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I.

gn bcm elegant eingerichteten SSarteflimmer be$

Dr. griebriefj ®al)Ier blätterte eine färoarageffeibete,

bid^tt>crfcr)tcicrtc $>ame bereite feit einer ©tunbe in

bem großen, $um allgemeinen (Sebraudj niebergelegten

Sttbum. $)ie Ijaftige, judfenbe SBeroegung iljrer $änbe,

bie Slrt, ttrie fie ben hinter ber Sortiere be3 är$t*

liefen ©rubierjunmerS oerjdjroinbenben Patienten nadj*

bftefte, oerrtet eine genriffe Spannung; audj fonnte

ein fdfjarfeä $luge bie (Erregung iljrer balb erblaffen*

ben, balb Ijod&errötenben frönen <&eficf)t$$üge burdj

bie ©djroärae be$ öer^üHenben ©pifcenfdjteierS fdjim*

mern fefjen. 5)er Ie$te öor ifjr angenommene Patient

tourbe foeben burefj ben ®ef)ülfen be$ 2lr$te3 mittelft

eine$ fräftigen: herein! in ba3 ©pred£)iimmer ge*

rufen; bie junge $ame faß aßetn. ©ie fdjtofj ba3

Sttbum, beugte feufeenb ben ®opf, fdfjenfte fief) atebann

ein ©las SBaffer ein unb fefcte e$, tyren ©djleier

tüftenb, mit jitternben #änben an bie Si^en. 3f>r

ferner atmenber SSufen ließ auf ein ßungenleiben

l'dfjliefien, obgleich ifjre SBange eine öößig gefunbe

garbe trug. giibeS festen i^r ba3 falte SBaffer rrid^t

*u beijagen, ber Reine ©djlucf, ben fie genommen,

©allotö, «u* bec $raji*. 1

-

;;>/raÄM
Digitized by Google



lieg fie $ufammenfJauern, fie fefcte ba$ Qblaä auf

ben Sifdj, ftanb auf unb orbnete oor bem prächtigen,

golbumraljmten (Spiegel iljre ein wenig cjccntrtfc^e,

Don einer fettfatnen iß^antafie jeugenbe Äleibung,

wobei e$ auffallen mußte, wie wenig weibliche 2ln*

ftetttgfeit fie befaß. m$ fid) jefct bie Sijüre öffnete,

um einen neuen fjütfefudjenben Patienten ein$ulaffeti,

fdjlug bie 2)ame fofort iljren ©dreier über il)re fein*

geformten Qüqt, benahm fid) aber im übrigen fo

ungeniert, atö befänbe fie fid) ju #aufe.

/f
@uten £ag," fagte ber neue Slnfömmttng, ein

älterer, müitärifdj auSfeljenber #err, ber ben Wem

in einer ©inbe trug. $te $ame räufperte fid),

blätterte in bem Slßmm unb fdjwieg.

$>a fid} nun unter bem fRufe: herein! bie X^üre

be3 är$lidjen ©tuDierjimmerS öffnete, wollte ber neue

$lnfömmling, nrie e$ if)m, bem fpäter (Srfdjimenen

jiemte, ber Stame ben ©ortritt (äffen, biefe fagte

jebodj mit einer fingenben ©timme unb nidjt

gan$ bialeftfreien 2fa$fpradje|:

„Sitte, ge^en ©ie nur — *

„Slber ©ie famen boc$ oor mir?" manbte ber

£err betreiben ein.

„Xfjut nic^td — idj Warte," fagte bie $>ame,

fidj unbebülflidj oerbeugenb unb an ben ifjr, wie eS

fd&ien, ungewohnten <SKacee*£anbfdjuf)en aupfenb. 3)er

#err folgte bem Liener, tnbefj bie ©erfc^Ieierte, bie

fi$ Wieber allein fafj, burdj ba$ genfter ^inab auf

ben ®d)Io|ftlafc bttcfte, wofelbft gerabe ba$ 2ttufif*
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corpS beS (SarberegimentS einen ®reiS formierte, f&alb

fcfcmerterten bie ajampagnerfprütjenben Xöne eines

©traug'fdjen 2BaI$erS herauf, föienen jebod) bie SReröen

ber $ame, anftatt fie $u befänftigen, nur noct) meljr

ju überreifen, toenigftenS jog fie iljre fdjtoarjen, un*

geinein belifat gezogenen Augenbrauen finfter aufammen

unb murmelte einige unwillige ©emerfungen. $)ie

golbne Sßenbüte, bie öor bem (Spiegel prunfte, geigte

gleich 4Uf>r; um bier Ufjr pflegte Dr. Saxler feine

©predtftunbe ju beenben unb als ftct) na$ einiger

3eit ber militarifdje £err mit bem Arm in ber SBinbe

burdfj eine £intertt)üre, bie man laut erfnarren Ijörte,

entfernte, öema^m bie $)ame, nrie ber (Seöülfe beS

ArjteS bie Xfjüre beS ©predfjjimmerS oon innen

fdjüefcen mollte. ®ie räufperte fidt}, fo laut fie ber*

modfjte ; ber junge (Sefjülfe, aufmerffam gemalt, öff^

nete nodt) einmal, ftrecfte ben ®opf burdj bie Sortiere

unb fagte, als er bie Anroefenbe bemerfte:

„Ad»! öerjei^en ©ic — ber #err 3)oftor rnufc

um Iwlb 5 an bie SBaljn —- eine fdjttrierige Operation

in granffurt —
Aber fein £err unterbrach ilm mit ber aus bem

Sprechzimmer bumpf fjerauSfdjatlenben Srage: „%lod)

jemanb hier?" $)er ©e^ülfe öerfd)h)anb, bis er naa)

einiger Qeit nrieber erfcfn'en.

„Sitte, treten ©ie ein," fagte er ju ber nun

ficfjtlich jitternben, ^od)erregten $ame.

AIS bie Sortiere ftc^ hinter ir)r raufcffenb ge*

fcfjtoffen, fah fidt) unfere greunbin einem fdjtüarj*
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bärtigen £errn gegenüber, ber bon einem Söudje, in

bog er 9loti$en gemalt hatte, auffah unb bie (Sigarrc

aus bem SJhmbe nahm, bie ba§ ohnehin büftere

(Gemach mit bläulichem Sftebel erfüllte.

„Sitte, fefcen ©ie fich," (agte er, auf einen ©tuhl

beutenb, ber bor einem rieftgen, mit #örrofjren unb

anbren Apparaten bebeeften Xifdje ftanb. 5)ie 3)ame

nahm allen ihren 3Rut jufamtnen, räufperte fid^ unb

fefcte fid), mährenb ber &r$t in einem nriffenfehaft*

liefen 93udje blättemb frug, mit mag er bienen fönne.

$ie Xöne eines 9tegiment§marfd)e§ fefimetterten jefct

lauter benn $ubor an bte ©Reiben be$ 3immer$,

moburch bie S)ame augenfcheinlich in eine nodj pein*

tigere Verlegenheit berfefct mürbe, fie begann mehr*

malä einen ©afc, brach ab, begann einen neuen unb

beugte ben ®opf fcfjliefjlich in }o tätlicher Verlegen«»

heit auf bie S3ruft herab, bafc Dr. Zahler fich mit*

leibig ju ihr hinüberneigte.

»Sf* Shnen unmohl?" frug er höflich beforgt,

„©ie ha^en mohl ftarfen ftopffchmerj, hittt, ber*

trauen ©ie mir 3hr Reiben getroft an —

"

„äftein $err, ertauben ©ie, bafj ich m^ 3huen

auerft borftette: gräulein (Smma ^ö^n," ftteß bie

$ame f)txt>ox, richtete bann ben ®opf mit Söürbe

in bie ^öfje wnb ^atte nach furjer Slnftrengung fo*

gleich ^rc S fl ffun9 in einem folchen ®rabe roieber*

gefunben, baß ber $lr$t e£ für nötig fanb, fia) er*

ftaunt ein wenig in feinem ©trohfeffet jurücfjubeugen.

„3$ bin burcfjauS gefunb," fuhr bie $ame fort,
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nun einen füfjlen, imponierenben Xon affeftierenb,

ber auef) ntc^t üerfef>(te eine berbftiffenbe SBirfung

auf ben $oftor f)erbor$ubringen, „burdjauä gefwib,"

lächelte fte, ff
unb ®ie merben erfiaunen, nenne id)

bie Urfadje, bie midj Ijierfyergefütyrt."

$er Slrjt niefte beftötigenb, aU fei er barouf

vorbereitet* $u erftounen. ®ie lädjette, ftridj ifjrÄIeib

glatt unb »artete, bis eine raufrffenbe Sanfare bed

9fregiment$marfdje$ öerttungen mar, bann begann fte,

roäfjrenb ber Slrjt ungebulbig mit einem ©leiftifte

fpielte, toon neuem: „3« meiner ßage 6efanb fidj

mfyl nodj fein 2Beib, feit bie SBeft erfriert, " fagte

fte fo gelaffen ate mogtidj, „ obgleich man ljeljauptet,

eS gäbe nidjtS SReueS unter ber ©onne. ©ie fefjen,

idj bin über bie allererften 3ugenbja^re IjinauS, bemtod)

bin icfy gelungen $u heiraten. 3a > mein ^^rr, ge*

jungen! 3^ toerabföeue bie @fje unb fomme nun

in bie ßage, mir einen SRann $u fudjen! 3$ fü^c,

bafj itf) ebler IjanMen mürbe, bieg ntdjt ju tljun."

$a fte nun fdjroieg, falj if)r ber 2lr$t prüfenb

in bie klugen, bod) fie, biefen unjmeibeutigen 2Hüf

ignorierenb, ftarrte längere Qext büfter öor fidj nieber

unb juefte erft, als ber SRegtmentSmarfd) plöfcftdj

fdjnrieg, mie aus einem böfen Xraume ertuadjenb

empor.

„®ie ftnb ein SRann öon (Sxfafjrung, Ijaben fief)

bereite einen tarnen gemalt," fagte fie in ibrer

etmaS futgenben, gebe^nten SBeife, „idj benfe, idj

brause micf> üor einem berühmten 9Kanne nidjt anber&
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ju geigen, als id) bin. ©ie roerben micf) für nmn*

berliij galten, Wenn idj midj Sutten jeige, nrie

idj Bin."

„®eroif$ nidfjt," murmelte ber 2lr$t, baS ge*

fpannt prüfenbe Sluge triebt öon tfjren <8efid(jtS$ügen

entfemenb, „reben ©ie unumrounben."

»3$ fcfee midj über bie SKetnung ber SBelt

tuntoeg," fuljr fie ruljig fort, „idfj tfjat eS öon jefjer,

ftfjon uor bem £obe meines SBaterS, unb roerbe eS

immer ttmn/ idj beradjte bie Meinung ber SBelt.

©o Ijören ©ie benn, idfj lege Sutten eilte feltfame

Srage oor." ©ie Ijiett einen 2tugenbltcf imte, als

befcfjtoere fte ber Xabafsbunft unb fuljr in gefdjäfts*

mäßigem Sone fort, ber inbeS iljre innerliche <£rre*

gung faum ju bemänteln im ftanbe mar: „|jaben

©ie unter ^xzn Patienten einen roomöglidfj armen

ättann, einerlei öon toeldjem Hilter, ber an einer

®ranfl)eit leibet , bie iljm fein langes Seben mefjr

gönnen wirb?"

„(5s roirb fid(j roofjl ein foldjer finben laffen,"

fagte ber Slrjt, öon bem etn geroiffer SBerbadjt nridj,

ben er betreffs beS (SeifteSaufianbeS Sräulein Sßöljn'S

gehegt, „aber bittt, reben ©ie roeiter — roenn Ijier

ein SBerf ber aRtlbtljätigfeit
—

"

„®ett>if$ nidjt," fiel iljm Fräulein (£mma fjaftig

in bie föebe, „idjj mitt midj nidfjt beffer machen, als

idj bin; mein Qtotd ift ein gan$ unb gar egoifti*

föer, total egotftifdfjer. SBoflten ©ie mir bie Slbreffe
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biefe« Sranfen — bodj ich bergeffe," unterbrach

fie fid), „ber ßxanfe mufi unberheiratet fein
—

"

$er #r$t täfelte ein toenig ironifd), fchüttette

ben $oj>f unb ftreifte bie fct)önc ©ettfame roieber

mit feinem jroeifelnben prüfenben ©eitenblicf.

„Unberheiratet ?" fagte er jögemb.

„MeTbingS," erroiberte gräulein (Smma $ö$n,

bem ©lief be« Slrjte« mit einer geroiffen herau«for*

bemben ©djeu begegnenb , „bodj ich glaube , Sie

galten mich nicht reerjt für $urechnung«fähig, roenn

ic^ Shnen nic^t betreff« meine« merfroürbigen ©e*

bahren« fobalb at« möglich nähere 9Iu«funft erteile.

SBenn Sie Seit hoben, roirb bie HufKörung, bie ich

Sfmen ju geben fyabt, batb jeben Zfixtx 3tt)rifel

jerftreuen."

©ie hotte bie« mit einer SBürbe gejagt, bie

an Äälte ftreifte, roie fie benn roährenb be« ganzen

3nuegefpräch« eine große ©emütSfäfte jur ©djau ju

tragen fuchte. $er Slrjt fah nach ber Uhr.

„3hre Mitteilung intereffiert mich *n tnannig*

facher SBeife," fagte er, abermal« ein Sächeht unter*

brücfenb, „ich »erbe mit einem foäteren 3uge fahs

ren! ©itte, reben ©ie weiter.

"

(£r legte bie (Zigarre roeg, ftreifte ben Vorhang

am Senfter ein roenig jurücf, fdjlug ein ©ein über

ba« anbere unb nahm fidt) bor, ba« nun etwa«

heller beleuchtete ©eftcht be« gräutein« mit bem gan*

jen Sluftoanb feine« mebijutifchen ©charffinn« ju

fhibieren. gräulein $öhn berharrte in ihrer ge-
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heuchelten ©leichmütigfeit unb begann ihren Jöcrtd&t

in einer ettna« gefügten SfaSbrudtömeife, ber man

anhören follte, bafj fie fich einer gettriffen ^ö^eren

©eifteäfultur teilhaftig gemalt.

,,3d) lebte," erjagte fie, „bis bor furjem auf

bem $orfe 9Wjeinl)eun in ber Sftähe öon als

einzige« ®inb meine« SBaterS, beS Pfarrer«, ber

mir, idj barf e£ tooty geftehen, eine fehr gute @r*

jte^ung angebei^en lieg, ©cf>on in frühfter Sugenb

auf ber ©djulbanf, mar idj inbed mit ben Dogmen

ber djriftfidjen Kirche, bie mein Sßater mir beibrin*

gen mottte, nicht ööttig einberftanben, ma« mir mein

guter SBater jebodj niajt übel nahm, ba ich fonft

rafcf) unb miHig lernte. Stteine SJlutter , bie ein

arme£ SBauernfinb gemefen unb bie mein SSater ifc

rem häuslichen (Stenb, befonber« ber fdjlechten 8e*

fjanbhmg if>rer (Sltern entzogen, befaßte fieb freiließ

roenig mit meiner (Sr^iehung ; mein SBater mar öon

milbem, faft fchtnachem ©harafter, unb fo mud^

ic^ aicmücb milb auf. 3cb übergehe meine Sugenb.

8118 ich faum ba« zehnte SebenSalter erreicht , traf

uns ein grofeeS Unglücf, meine Butter nämlich, bie

unter ber rohen 93ehanblung ihrer (Sltern fcr)r ge*

litten hatte, fomohl förderlich als geijrig — * bie

(Srjähterin begann fich gu öernrirren, „e3 mürbe

mir erzählt, man habe fie oft mighanbelt —*

©ie hielt inne, fuhr bann aber, nadjbem fich

hre ©tirne einen Slugenblicf öerftnftert unb ihrei

©timme fich belegt hatte, mit gaffung fort: „SBir
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$ogen oor einigen Sauren nach ber ©tobt. $a ift

eine Xhüre in bem neuen $>aufe, baä wir in ber

©tobt belogen, bie fid) nur für mich öffnet, burdj

bie, auger bem meinen noch fein gug gefdjritten

unb bie oon jebem ber wenigen greunbe, bte un$

befugen , mit ©djeu betrachtet , ängftlidj oer*

mieben mirb. hinter biefer %f)üxt, in bem ftetä

oerbunfelten Limmer, liegt einem lebenben Sößefen

nicht mehr ähnlich nun fdjon feit Sauren eine Un*

glücttid)e, meine SRutter."

Söieberum Ijielt fie inne, jog bie gitternben

Augenbrauen fdtjmer^lic^ jujammen unb fuc&te it)re

aufqueUenbe ©emütSerfFütterung mit ber ganzen

Äraft ihres ftarfen (£f)arafter3 niebersuhalten. $er

$tr$t betrachtete fie mit Xeilnahme unb als fie jefct

mit letfer, bebenber, faft uerfdjämter ©timme fagte

:

„(Sine unheilbare ©eifteSfranfheit !" jucfte er ju*

fammen unb fudjte in ber Xfjat bemegt nach 2Bor*

ten be3 9ttitgefühl$. ©ie jeboch mar ihrer ©djtoäche

balb #err geroorben.

„28aS ift ba $u änbern," fuhr fie fort, „ich

mug e$ tragen unb ich erfülle meine $flia)t, barf

ia) wohl fagen, ich erfülle fie freubig. jftur bon

mir nimmt bte Unfelige ©Reifen an, nur oon mir

lägt fie fich reinigen, ich nrog ftc äcittoeife im Simmer

auf unb abtragen, roenn fie ihr phantaftifdjeS 5lngft*

gefühl überfällt unb ich mug fie oft beruhigen, roie

man ein $inb beruhigt. Sch laffe gewöhnlich afle

Xhüren ber ganzen SBohnung offen , um auf ba*
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geringfte (SeräufdO, ba3 au3 iljrem 3ii«mcr bringt,

$u itjr etfen $u fönnen , idfj fodfje , id) arbeite , idj

lebe nur nodj für fie, bie faum metyr ben ßeben*

ben beigebt »erben barf. ©ie mögen ftd& benfen,

roeldjeS 3)afein tdfj füfjre , ttrie öbe , ttrie einfam tdfj

ftttrifäen meinen bom SBaljnfinn fcerfinfterten Sßänben

fifce. $ielleidf)t ift e3 Qljnen nun audj öerftänblidj,

ate 9tr$t fcerftänblidfj, toenn idj 3ftnen fage, bafj idj,

immer bon ben franffjaften ©ebilben einer ©eifte$*

franfen umgeben, immer biefeö (Slenb toor Otogen,

felbft $umeilen fürchte geifteSfranf ju werben; öiel*

leidet merben ©ie e§ nad) Jollen ©rlebniffen ent*

fd&ulbigen, menn idj ouf bie fogenannte fittfirfje

SBeltorbnung nidfjt auf3 $Jefte $u fyredfjeri bin."

„©oldfje (Srlebmffe fönnen freitidj audfj bog mit*

füljlenbfte £er$ berbtttera," entgegnete ber $lr$t mit

meiner, teitneljmenber ©timme.

„$)odj bitte, Ijören ©ie weiter," begann fic auf

3

neue, ben roarmeren Xon, in meinem ber STrjt mit

ifyr öerfefjren roottte, abfid&tlicij ableljnenb. „(S& fann

©ie fdjroerftdj rounber nehmen, wenn id) 3§nen

fage, baß idfj , befonberä ba unfre pefuniären SBer*

ffäftniffe nidfjt eben bie glänjenbften maren, nie ba*

ran badete ju heiraten unb baß ftdj audj fdjroerlidj

jemanb gefunben fjaben mürbe, ber bie Xodjter

ber (SeifteSfranfen jum @fjeroeib begehrte, fdjon beS*

fyaflj nidjt, roetf biefer unglücfttdje gegarte meine

Butter fo §u fagen mit mir jugleid) fjätte heiraten

müffen, benn felbftoerftänbftdfj Ijatte mid} bie ©l)e
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nicht abhalten fönnen, meine äRutter weiter $u pfle*

gen. @S fanb fidj auch fein Sreier, Was mir feljr

angenehm war, benn — offen fjerauägefagt — ich

hatte toon jeher eine Abneigung gegen bie (Slje, bie

ftdjnochbebeutenb fteigerte,aföid)bieneuefte $^Uofop^ief

befonberS aU ich ©djopenfyauer fennen lernte —

"

„@o? 8ie ^aben ©chopenhauer getefen," unter*

brach fie ber $lr$t refpeftüoH.

„3<h fctjäfec mich glücftich, btefen (Seift fennen

gelernt p höben," fuhr fie, ein wenig ftotj auf

ihre ©tarfgeiftigfeit fort, „ßurjum ich fyafttt bie @^e;

itfj lernte öon ben grauen gering benfen unb fjielt

bie -äftänner ebenfalls nicht fefjr §oct)
f wenigften$

flößten mir bie jungen ©anbibaten , mit benen mein

SBater umjuge^en gezwungen war, feinen fonbertidjen

IRefpcft ein. 9hm befudjte uns juroeiten ein alter,

grillenhafter Dnfel, ber e£ fid^ in feiner jobiar*

mcpr)ifto^r)etifc^en SBeife in ben Sopf gefefct hatte,

mir anbere Segriffe über Sttännerwelt unb (Slje

beizubringen. $)er SDcann, ber eine reiche grau ge*

heiratet, mußte btefen föeidfjtum als gefdjicfter 3urift

in'S SBebeutenbe $u fteigern; er hatte feine gugenb,

wie man fagt, att$u reiflich genoffen, e3 hm9 $m
noc§ etwas SöurfdjifofeS , Sebemännifchea an unb er

glaubte nun, er bürfte un£, ba mir feine (Srben

feien, tyranntfieren. 2)a3 t^at er benn aud), ob*

gleich toir un& feine Schroffheiten feineSWegS ge*

fallen ließen, wo er nur fonnte. Sßach feiner Sßox*

fchrift mußte gehanbett werben, ihm mußte gehul*
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btgt werben, unb wet)e uns, wenn wir ju wiber=

fpredjen wagten. ©efonberS mid) pflegte er unauf*

t)örlich ärgern, fud)te mir, obgleich er ihn fclbft

gern las, Schopenhauer $u oerleiben unb behauptete,

ein weibliches SBefen, ba$ feine @f)e einginge, fei

nur ein Ijal&eS SBefen, ein Unbing. Qdj blieb

ihm feine Antwort fdjutbig, warb ihm jumeiten fogar

redf)t unliebenäwürbig, was ihn inbeS eher 51t erfreuen

faxten, unb alz ich ihm bewies, baß icfj fdjon burd>

bie außergewöhnlichen SBerhältniffe, in wetzen wir

lebten, gezwungen fei, ehetoS ju bleiben, behauptete

er, gerabe idt) müßte fjeiraten unb jWar gan$ un=

bebingt, benn nur bie @he könnte meinen fich mehr

unb me^r öerbüfternben (Seift aufhellen, ihm eine

heilfame Slblenfung geben. 3$ fe^c ben alten heiß*

blütigen ^Rechtsanwalt noch immer hm *er feiner

SSeinflafche fifcen, wie er mit nacfjbrucffamen ®e*

berben feine föebe über bie @he begleitete. SJcein

alter SSater faß öor ihm, fein £aupt bittigenb

wiegenb unb aufmerffam bem SBeweife folgenb, ben

ihm ber fcharfe Slboofat, ber ftdj fo gerne fprechen

hörte, mit ungewöhnlicher ^räcifion entgegenfa^leuberte.

3a) ging ab unb $u, föchte, fah nach oer Butter

unb warf juweilen eine fpifcige SBemerfung tyrt, bie

ber greife Btebner miberlegte, ftol$ barauf, baß er

in feinem 80. Jgaljre noch fo gut btSputiertc.

Shirje Seit barauf ftarb Dnfel Äonrab am

Silage; ich badjte oon jeher, baß er am Schlag

fterben würbe, er war fo fanguinifdj, fo aufgeregt.
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3$ farnt fageit, fein Xob ging mir nahe, er berührte

mich um fo tiefer, als mein armer SBater fur§ oor*

her ebenfalls ber SBett Sebemo^I gefagt unb ich mit.

meiner franfen SJcutter allein in ber SBelt ftanb

Qcf) fomme nun jum Schfafj, $err 5)oftor, $u bem

$unft, um ben fich alles breht unb ber 3^nen bie

gemünfdjte Slufflärung über mein feltfameS ©ebahren

geben mirb. SRein Dnfel fyatte mir feine ganzen

Reichtümer teftamentarifefj oermacht, §auS, |>of unb

(Shtt; aber in bem Xeflament befanb fid) eine S3e*

bingung, bie mir fo unerhört fdjien, bafj ich anfangs

bie ganje (Srbfchaft mit (Sntrüftung jurüdjumeijen

entfdjloffen mar.

Dr. Zahler neigte fief) gekannt laufdjenb $u

ber Sprecherin hinüber, biefe errötete ein menig,

fuhr fid) mit bem Safdfjentudj über bie Sippen,

unb fueftfe aisbann ein Säbeln au erjtoingen.

„(Srft an bem Sage," fuhr fie mit immer

fixerer merbenber Stimme fort, „follte mir bie

(Srbfchaft aufallen, an meinem id) meine £anb am

SHtar einem Spanne gereicht.*'

Sie unterbrach fidj unb fat) einmal fo fdjeu ju

Potior @afytx empor, als fürchte fie burdj i^rc

(Enthüllung beffen ©eringfcf)äfcung ober gar $tbfd)eu

^erauSgeforbert ju höben. $er 2)oftor oerjog in*

beS ben äflunb ein toenig ^um Säbeln, fchüttelte

bann aber ernft baS bärtige gaupt unb murmelte

fcor fich fyn: „Sonberbar, bag bie meiften SWenfchen
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cf)e fie mit bcm Xobe abgeben, glauben, fie müßten

fid) öon irgenb einer intereffonten ©eite geigen."

„3)a fjaben Sie redjt," entgegnete gräulein

(Smma $öfm, erfreut barüber, bafj iljr (Gegenüber

bie ©abläge ernft ju nehmen begann. „2Bie oft

lieft man öon ttmnberftajen Xeftamenten; idj fjabe

bergteidjen SBunberltdjfeiten ftetS für ©rfinbungen

müßiger «SeitungSfdjreiber gehalten unb nun fomme

id) felbft in bie Sage, in einer berartigen ftomöbie

ju figurieren, bie für midj freiließ efjer tragifrfjer

sJiatur ift. (£3 fdjeint für ben ©terbenben ein ge*

nuffer 9ftei& barin ju liegen, bie fiebenben burdj

irgenb eine Slbfonberticfjfeit ju berMüffen, aU toenn

Ijierburcf) ba£ ©ebädjtnis an ben ©efdjiebenen länger

erhalten bliebe."

„©ie tooßen md)t oergeffen, bog ber töeidjtum

gar mandje ©rille ausbrütet," toarf ber $lrjt ein,

„bod) in Syrern Satte fjat ber SBerfiorbene fo ganj

unrecht nidjt. (Sine @lje fönnte eine gan$ günftige

SBirfung auf if>r ®einleben ausüben/'

„Unb ba$ fagen ©ie? (Sin $lr$t?" fiel fie ifjm

Ijeftig in'£ SBort, „@ie, ber bod) nriffen muß, roie

leitet,
— " fte brad) ab unb fufjr mit jittember

©timme fort, „ttrie letdjt fidt) ®eiftegfcanff)eiten Der*

erben ?"

©ie errötete, erMaßte bann fefjr tief unb falj

mit bem Sluäbrucf eine« großen unauälöfdjfidjen

©eelenteibS oor fidj nieber, fobaß Dr. ßafyfer, er*
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fcfprocfen einlenfenb, öon Sftitgefüht erfaßt ihr 3Jhit,

einzuflößen fuchte.

„(£3 ift unbebingt notmenbig, baß ®ie fidj

jerftreuen," fagte er mit toeidjer €>timme, „ba£ 2e*

ben, bag ®ie führen, muß <Sie in furjer 3cit auf*

reiben, benn nichts ift gefährlicher, ate tagelangeS

3ltteinb(eiben unb ®rübefa über UnabmenbbareS

;

©ie müffen ©efeHfdfjaft auffucfjen unb jmar tyittxt

©efellfchaft, bamit ©ie bag traurige $Ub gemaltfam

öergeffen lernen, bag ©ie täglich öor Äugen höben.

— 8m beften märe e* — menn ©ie bem büftren

&nbttcf für immer entfliehen fönnten, ba8 mürbe

3h^e angegriffenen Serben mieberherftetten , mürbe

3h«cn bie SBelt mieber in fchönerem Sichte aeigen,

könnten ©ie bie ßranfe nicht in einer S^enan*

ftatt unterbringen?"

gräulein $öhn erftärte mit einfachen, feften

SSorten, baß fie bieg lefctere nie thun merbe, fie

halte eine berartige (Erleichterung ihrer SebenSauf*

gäbe für ein Verbrechen, fie motte ihre äftutter bid

an'3 (Sfnbe pflegen unb mürbe fie niemals fremben

#änben anvertrauen, ©te fagte bieg mit fo faßlich*

ten, ftarfen SBorten, baß ber Ärjt, faft befa)ämt,

nicht bog $er& f)attt, etmaS SBeitereS bagegen ein«

jumenben. <£r neigte ergriffen ba£ #auj>t unb fah

bem Stäbchen atöbann mit einem ©lief innigfter

Hochachtung in tag Kare große Sluge. Sßad) einiger

Seit begann er mit unftcherer (Stimme:

„3dj glaube, nach bem, mag fie mir erzählt
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haben, mdjt, baß ficfj bic (&et|te$franK:it 3hrcr

Butter in 3hrcr Somilie forterbt, ba nicht ange*

borenc Anlagen, fonbern traurige ©emüt^uftanbe,

fortgefefcte fcfjlechte ©ehanblung bie Ärcmfljeit Q^rer

SJlutter herbeigeführt, (StwaS anbereS tft e$, wenn

baS Seiben ohne jebe äußere Verantaffung aus*

bricht."

„(Einerlei!" entgegnete fte rafdj, „man foH baS

©djicffal nicht auf bie $robe fteHen. Vielleicht ift

ber SBiberwtße, ben ich ber (gfye entgegenbringe,

ein gingerjeig ber Statur; ich Nte wir borgen

nommen, auf bie @hc böHig $u beraten; ein

Sßefen, wie ich eS bin, fagte ich mir, eine com

(sdjicffal ©ejetefmete, begebt ein Verbrechen, wenn

fie heiratet! 9hm fommt biefe (Srbfcfjaft, bie uns

auf einmal allen SßahrungSforgen entreißen würbe,

bie fo oiel baju beitragen tonnte, baS unfelige SooS

meiner SRutter $u berbeffern, ihre legten SebenStage §

u

berfchönen. 34 würbe in baS brächtig auägeftat*

tete £au$ be$ OnfelS jieben, bie Butter erhielte

ein größeres luftiges 3immer, ihr ®cr* Würbe, ba fie

ftch oft wunb liegt, mit Suftfiffen berfehen werben,

ich tonnte t^r beftänbig ihre ßieblingSfpeifen lochen;

fehen ©ie, baS (£ffen blieb ihr einziger ($)enuß —
ich tonnte ihr einen gahrftuf)! machen laffen —
fur$um, ich tonnte ihr jebe nur irgenb mögliche Ve*

quemlichfeit berfchaffen. SKit bem Xobe meine«

VaterS erlofch unfre Heine $enfion; ich fclbft fönn*

te mir ja burc^^elfen, aber nun biefeS <£lenb ohne
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genügenbe Littel e3 $u linbern! 3<$ barf nidjt

baran beuten.

"

SBieberum Ijielt fie einen Slugen&ficf inne, faf)

ftarr üor fidj nieber, Rüttelte fid) bann ein roenig

unb begann fortzufahren: „@o bin idj benn nad)

langem , fdjroerem Kampfe $u einem (Sntfdjlufj ge=

fontmen, $u bem ©ntfdjhif?, midj um bie Meinung

ber SBelt möglidrft wenig ju fümmern, bem SBofjl

meiner SJcutter ein Dpfer $u bringen. Stögen bie

Seute baju fagen roa$ fie rooflen, fie fennen bie

Sßerljälrniffe nidjt, fjaben feinen ÜberMief über meine

Sage unb bann bin idj ja audj , menn idj bie @rb*

fdjaft antrete, jum ®lücf fo gepellt, bog idj ba$

©erebe ber SBett füljn oeradjten barf."

„(Sie folgen atfo bem SSiflen 3$te3 Onfete?"

frug Dr. Saxler gefpannt, „af| — jefct begreife

idj — roarum ©ie — " er bradj ab, jünbete feine

Sigarre an unb begann eine auffattenbe Unruhe ju

^igen.

„3a
>
&err $oftor," fagte fie ruffig, „idj tyi*

rate, roie e$ fein lefcter SBiUe ift — nur gefye idj

ein roenig jefuitifefj habet $u SBerf."

3*)r fdjöneS ©efidjt nafjm einen naiD*trofcigett

SluSbrutf an, ber be§ XoftorS Slufmerffamfeit in

fyofjem ®rabe feffelte, aU fie nadj einer $aufe mit

leiferer ©timme fortfuhr:

„3dj »erbe fjetraten! aber, um möglidjft 6alb

roteber felbftftänbtg bajufteljen — einen totfranfen

äflann ! 3luf biefen 2lu$roeg öerfiel idj geftern 9tadjt,

SS a 1 1 o 1 1) , «u* ber ^raji«. 2
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als mich baS ÜRachbenfen über biefe ganje peinliche

Angelegenheit ntd^t fc^Iafcn Heß. 3$ mar fanm ein

menig eingefdtfafen, als ich plöfctich nrieber empor*

fuhr unb ba ging e§ tute eine Offenbarung in mir

auf. SBenn bu einen (Sterbenben ^eirateft, fogte

ich mir mit ber ©ophifttf beS UnglücfS, thuft bu ja

noc^ an bem Armen ein gutes SBerf, beffen lefcte

©tunben bu mittelft beineS Reichtums üerfcfjönern

fannft. 3cf) Neig fc^r voo% baß bieS egoiftifdfj ge*

badjt ift, toaS aber bleibt mir, wenn ich meiner

Sftutter traurige Xage üerfchönen roiH, roenn ich uns

bem brücfenbften (Stenb entreißen roiH, anbreS übrig?

©teilen ©ie eS ftch nur bor! ©ine SBahnfinnige,

bie Langel leibet . .
?"

%ix Arjt blies heftige SRauchtooIfen bor fich fyn

unb frug bann ein wenig ärgerlich:

„Unb ich foll 3h«c« jenen totfranfen SRann unter

meinen Patienten auswählen, ben ©ie ju beglüefen ge*

benfen?"

„SBenn ©ie nicht wollen, wirb fich ein Anberer

finben/ meinte fie mit errungener Sftuhe.

„Scfj benmnbere 3hrc Energie/ jagte er bann

herb.

„$)ie braucht man im ßeben," erroiberte fie eben*

fo falt.

(SS entftanb eine peinliche $aufe. $)er Arjt

fchien unfehtüffig. ©ein Auge irrte im Gemach um-

her, er begann bie (Sigarre unruhig jttufchen ben

Sippen $u brehen.

Digitized by Google



— 19 —

„3$ muj} gljiten geftehen," fagte er rauh, „baf$

mir biefe 2lrt, Q^nen ju einem SWamte ju oerhelfen,

ebenfo fonberbar tute ftribermärtig borfommt. 3$
glaube, ich fann mich nicht entfließen, 3^cer Sitte

entgegen ju fommen."

„Unb marum nicht?" frug fie aufftefjenb, bie

frönen Sippen aufeinanber preffenb, „inbeS, feie ©ie

motten.
M

©ie hat einen ©ct)rttt bem Ausgang entgegen,

njä^renb er, bie ©igarre im 2Jcunb, am ©chreibtifdj

fifeen blieb.

,,©inb ©ie feft entfdjloffen," frug er noch ein-

mal, „eine foldje abenteuerliche @he einzugehen?"

„2Ba3 ift abenteuerlidj ?" gab fie jurücf, „es

fommt nur barauf an, öon toelcher ©eite man bie

©adjlage betrachtet. Un£ mobernen Europäern fommt

oieleS abenteuerlich oor, roaS einem SBebuinen ober

einem SJcenfctjen vergangener Seiten afö etwas bura>

aus ©emöhnlicheS erfa)ienen märe, ©ie oerbtüfft

biefer gaH, roeil er 3hncn jum erften SJlal mit

feiner öotten Uceuljeit unb ©eftfamfett oor klugen

tritt; Raiten ©ie fo lang barüber nachgebaut »ie

ich, er mürbe alles Ungewöhnliche für ©ie oerloren

haben, nrie er es für mich verloren h°t- 3<h haoc

mich an baS Abenteuer fo fehr gemöhnt, ba& eS

feineö mehr für mich ift."

©ie hatte bie Sbürftinfe erfaßt, lieg biefe jefct

toS unb trat auf ben noch immer nacrjbenflich $ct*

fifcenben ju.
2*
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„können Sie mir/' fagte fte ernft, „meinen (SgoiS*

mu3 ttrirfftc^ nidjt berjeüjen? Unb ift meine $anb*

Iung3tt>eife benn t>5Hig egoiftifdji? $anble idj nidjt

unter bem Sroang ocr Sfcotroenbigfeit?"

„3d> mu& 3^"en"ba£ $ugefte!)en," fagte er lang*

fam, aU prüfe er feine eigene ©ntfd&eibung, „bodj

—" er {cfjttrieg unb fefcte bann gan# rafct) Ijinju,

oljne redjt $u nriffen, totö er fagte: „roarum trotten

Sie e3 nid)t einmal mit einem ©efunben probieren?"

($r runzelte barauf bie gefenfte Stirne ein toe=

nig; fie bemerfte ba3, faf) il)n erftaunt an unb ent*

gegnete nadj einer $aufe: „Sie toiffen e3 ja, wa-

rum nidjt!" .

„#<fj fo!" fagte er errötenb unb fidj tiefer fjerab*

neigenb fügte er fjin&u: „bann gefiele mir e3, offen

geftanben, immer nodfj beffer, (Sie miefen bie @rb*

fdjaft bon fidf) unb ertrügen ba3 Unüermeibftdje fo

gut e3 efan geljen nutt."

„SRaten Sie mir ba$ tturftidj?" frug fie erftaunt,

inbem ein tiefer (Srnft tljre $üge üoerfdjattete.

„Sie mögen redjt ^aben," fuljr fie leifer fort,

al$ ber $)oftor fcf)ttrieg, „obgleich Sie nidjt huffen,

roaS Sie bon mir verlangen, toetd^c Entbehrungen

meiner Marren, roetdje Opfer idf) bringen muß, toeldje

bunflen *ßläne aufteilen oon meinen Sinnen $efifc

nehmen. TOer trofcbem, wenn Sie mir biefen diät

geben, mitt ic§ berfudjen, bie finfteren ©ebanfen ju

tjerfdjeudjen, bie atöbann, aufteilen (£Maf? begefjrenb,

an mein £er$ pochen werben!"
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„ginftere ©ebanfen?" frag er toie träumenb,

neigte bann ben Dberförper langfam in ben ©effel

aurücf unb faty tyx ernft in ba$ finfterbrütenbe Sluge,

in beffen oerfdjteiertem ©lanj er ju lefen furfjte.

Unb roaS Ia3 er in biefen 3ööen ? Unnrittfürlicfc

fajraf er jurücf, aU er einige 3«t in biefeS unter

ben fcf)tuar$en, tjodjgetoötbten SBrauen Mi^enbe $luge

gefeljen. SBor einigen Xagen ljatte er bie berühmte

©lara ßiegler in ©rütyarjerS Sftebea berounbert.

Sin biefe Sttebea, rote fie über bem legten, blutigen

<£ntföfajj brütet, mußte er Jrföfclidj benfen, aU er

baS feltfame 2fläbdfjen fo in fidj gefeljrt, fo ftorr in

bie öbe ßuft Micfenb an ber Xtjüre fte^en fafj. @r

Surfte aufammen; melier Xfjat wäre biefe teiben*

fcfjaftli^e, ftarfe (Seele fäljig, badfjte er; nein! ba

gtebt e£ feinen 2lu£roeg! ©ogleicfj bemühte er fidj

$u lächeln, ftanb auf unb erfaßte bie£anb graulein

$öf>n'$.

„Mein, mein gräulein, achten ©ie nidjt auf meine

SBorte," fagte er fjerjftdj, „tdj Ijabe mief) geirrt!

©anblen <Sie nadj Syrern erften (Sntfdjluß, e$ ift

ba$ ©efte, ba$ fleinere bon $roei Übeln. 3$ roerbe

3*men be^ütfTid^ fein/'

„3$ banfe 3^nen/ fagte fie tonlos, gan$ fa(t.

„SBotten <5te midj morgen um biefe Qdt roiebet

befugen?"

©ie nitfte unb er fufjr in einem £one fort, beffen

Setdjtferrtgfeit feine tiefe, innere SBeroegung bemänteln

foate:
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„$)a ift unter meinen Patienten," warf er I)in,

„ein armer 27ialer, er Ijeifct Sßaut ©teinadjer, bem

f)at bie unbanfBare 3ttufe fo übet mitgeftuett, bog

id) bor einigen SBodjen gerabe nodj redfjt tarn, ib,m

ein Gegengift wiber baS Slrfenif beizubringen, bog

er in einem Slnfafl öon @a|enjämmerlidjfeit genom*

men. 3$ ^oBe ben jungen Sftann in ber Xtjat redjt

liebgewonnen, wäfjrenb ber Qeit, ba tdj ilm Beljanbelt

unb idj würbe e$ ifjm öon #er$en gönnen, Wenn er

feine lefeten SeBenStage ftatt in einer winbigen $adj*

Wohnung in einem guten ßxanfenbaufe Bei orbent*

lieber Sprung Befdjlöffe."

@r fcfjwieg, ein Sädjeln erjwingenb.

„®o wirb er fterBen?" frug Sroutein *ßöfjn nicfjt

oljne eine gewiffe Xetfnaijme.

$e3 SlrjteS (Seftdjt oerbüfterte ftd| einen Stugen*

Blicf.

„$orau$ftd)tftdfj !" warf er adjfefyurfenb Ijin, „i$

möchte e$ ifjm faft wünfdjen. ©djabe um ben tafent*

Dollen gungting. $a3 (SHft tyat feinen oljneljin

burdj erzwungene $ungerfur angegriffenen Körper

$u ftarf mitgenommen. 5£)odg genug ljieroon."

(Sr 30g bie Uf)r.

„(§& ift Seit, bafj idj gefje," unterbrach er fief),

„idj werbe alfo morgen ba« Vergnügen IjaBen. 3«*

$wifdjen werbe id) ben Patienten vorbereiten unb

ba er mir fefjr freunbfdjaftttdj $ugetljan ift, ^taeifle

iä) ntdjt, bafj er nidjtä gegen bie feltiame Serbin*

bung etnjuwenben $at."
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gräu(etn $d^n berabfchiebete fich, ba fie em*

pfanb, ttrie Dr. ®a$Ur ba« X^ema abzubrechen

roünfchte. 8ic öerforach, bie nötigen Rapiere f au«

toetchen er bie ganje Angelegenheit näher fennen

lernen merbe, ihm burch ihren SRechtSanroatt ein*

hänbigen $u laffen; mit biefem 9tedjt«anroatt Bitte

fie boö meitere ausführlicher $u beforedjen.

Sßachbem fte ba« Sanier oertaffen, ftanb ber

Ar^t noch fo lange finnenb am genfter, bis er bie

fd)lanfe, fchtoarje ©eftalt über ben ©djtofeplafc gehen

faf), bann don bem eintretenben Liener an ben

harrenben SBagen erinnert, riß er fich au« feinen

Träumereien, fleibete fich rafdj an unb eilte h«wb.

$a« SRäbdjen, mußte er fich gefte^en, mar burch

eigenartige ©d&icffale in ein eigenartige« SBefen

oermanbelt morben, aber je länger er über fte nach*

fann, befto geheimnifjootter mürbe ihm ihr Sluge,

ihre ein menig ftarl ausgeprägte €>tirae, ihr eigen«

tümlich länblicher $ialeft, überhaupt ba« rounberlich

Ungenierte unb babet Sichere, üRachbenttiche ihre«

benehmen«.

$en Sinbern ®eifte«franfer, roenn fte gefunb biet*

ben, öerleiht bie ÜRatur oft au&ergeroöhnliche ©eifteS*

fräfte — hotte ber 2lr$t hier ein foteh ttmnberbare«

SBefen oor fich, DQ3 un*er oem fc&toülen, er.orifcf>en

^auch be« SSafjnftnn« .herangereift, befonber« glän*

jenbe ©eifteöfchtoingen erhalten? 2Bar bie« eine«

jener unglücfTich*glücflichen SBefen, beren reiche $a*
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leute aus brauen, Xriimmern unb SKober erblüht

finb?

211$ er naa) ber SBa^n fuf)r, begegnete er it>r

im rafdjen SBorbeifafjren nodj einmal unb fünfte,

als fie ifjn jefct lädjelnb grüfcte, ein mit #od)acfjtung

gemtfdjteS SKitfeib in feine ©ruft bringen. SBenn

er fidj bie ganje Sachlage flarlegte, bie SRotte, bie

er fpieten foHte, öerbeutlidjte, befiel ifjn ftetd ein

SRißbeljagen unb jumetfen fam e3 if)m $u ©inne: mie,

menn ba3, mag bu eben bernommen, bie ^an^

taftifdje ©rfinbung einer tfyatfädjfidj ©eifteSfraufen

gemefen märe? $)odj ifjr SSortrag mar fo ruljig, fo

fadjlidj, ba& er biefen ßmeifel balb fallen liefe. Unb

bod) war er, atö er jefct au3 bem Sßagen ftieg, fo

$erftreut, bajj er fein (Stute ooH foftbarer 3nftru-

mente bergajj unb am Söittetfkalter fidj einige Seit

auf fein ffteife$iel befinnen mufjte. — 2Bie iljn ber

Särm, baS ftatym, Saufen, Sadjen betäubte! er

Ijätte einem beftänbig „Kaffee" in uier (Spraken

fdjreienben Äeüner einen SSerroeiS erteilen mögen,

fo un$ufrieben mar er mit ftdj fetbft ; ba$ „9la>

taug", „SBorgefeljen" ber oorüberetfenben ®epäcf*

träger ftörte ifm, a(8 fei e3 nur an ifm allein ge*

rietet, furj, fein fonft fo energifdjer, felbftbemußt*

ironifdjer ©fjarafter mar mie ntebergef)alten , mie

gebämpft.

Ärgerlich über feine SBerfunfentyeit fdjritt er nadj

bem SBartefaal I (£t., fldj gemaltfam oerbietenb, an

bie ganje, fonberbare $lngelegenl)eit $u benfen.
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„©affee" ertönte nodj immer be3 fpradjfertigen ®e£l*

ner3 ©timme, als er eben ben ©aal betreten unb

mitten im ©ebränge ber Sßaffanten fid) ü>m eine £anb

auf bie ©dmlter legte.

„2Bie $oftor, ©ie f)ier?" frug e£ ifm.

SRedjtSantoalt ^ein^etmer/ fagte Kaller

$erftreut, einen Heinen ättann bemerfenb.

„SBoljin, mein Söefter?" fd)rie ber Meine be*

f>äbtge SRedjtSanmalt, um fid> im ßärm oerftänbfid)

3u maa^en.

„Operation in granffurt, reiche SBanfierfamilie,"

erttärte ber Slrjt rafa).

rief #err ^ein^eimer, man merft, 3fc
föufmt öergröfjert ficr) bon Xag $u Xag; ©ie finb

ein berühmter Sttann, eine Autorität . .

„Hilter #err — ©dtfaganfaff," fagte fallet ein

menig gefdjmeidjelt , „toerbe ba3 eine Äuge IjerauS*

nehmen muffen . .

„@o, fo! ©ut, baß ©ie nidjt mid) $u mal*

trätieren brausen — bin (Sott fei $)anf gefunb,"

fufyr ber jobiale IRedjtSanroalt fort, einen freuen

93lid auf ben Snftrumentenfaften roerfenb, „aber

roaS id) S^nen fagen moflte, »erbe morgen ba3 SScr*

gnügen Ijaben . .

Jorgen ?" frug #af)ler $erftreut.

„3** einer feljr nmnberlidjen CfrbfdjaftSgefäidjte,''

fefcte ber Keine $err Ijütju.

„2Ba£?" ftieß ber Strjt erfdjroden fjerauS.
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„#m? SRein ©efter? fcöre in bem ßärm nic^t

gut/ gab ber iRedjtSgelefirte $urücf, inbeS ber

üttenfdjenftrom bie ffeine ®eftalt fcier ©djritte weit

tion ber Xljür roegrif$.

„©inb ©ie ber SRedjtSanroatt," fttcß ber tttrjt

Ijertoor, „mit bem gräulem *ßö!jn jene (SrbfdEjaftftm*

gelegenfjeit orbnet?"

„W)\ ©ie roiffen fd&on? $)a3 gräulein Ijat

©ie bereit befudjt ?" lochte ber SRedjtSanroatt, „befto

beffer, erfpart Einleitung, loftet baS gräulein 3 SRarf

weniger ! ©eltfariter alter 8au$, ber XobeStoerblidjene

— ntdjt roatjr? 3)odj fjören ©ie, 3$r 8ug pfeift

— fomme oon SRainj — leben ©ie tt>oI>I —
auf morgen atfo — *

$er Qurift empfahl pdf), baS Ijetßt, er rourbe

t)on ber SRenge fn'nroeggeroirbelt unb ber Slrjt fdjritt

roie im Xraume feinem anfaljrenben 3uge cn**

gegen. HIfo SBa&rljeit! (S8 Derzeit fld) aße$ fo,

roie fie angegeben? (§13 ließ fidj nidfjt meljr jroeifeln?

(Srft als er, im (£ouj>6 fi&enb, einmal rafdj fein

(StuiS öffnete unb il)m bie rootjtgeorbnete föeüje

ber glänjenben Keffer entgegentäcfjelte, fam roieber

©icijerljeit in feine ©eele. Pflichterfüllung, ba$

mar e3, baS §alf ja audj i§r über ben Sommer

ifjrer Xage f)inroeg! $fridjterfütfong bis $ur ©etbft*

aufopferung

!

©ein ganjeS $>enfen fonjentrierte fidj mit einem

geroiffen ©tor$ auf ben emften #ranKjeit3faH , ben
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er jefct in granffurt ju betyanbeln fyattt, er füllte

Äroft in ben #änben, HJhtt im Sfoge unb e$

burdjftrömte tfjn jene berufugenbe, erl)ebenbe

pftnbung, bie uns ergreift, wenn unfer Vollbringen

unfrem SBoffen bie SBaage galten fann. —



II.

2(m folgenben Xag fefjen ttrir$errn Dr. ftatylex

nebft 3räuletn Sßöfjn oor einem baufälligen £>aufe

ber SHtftabt, aus einer 9ftietSfutfcfje fteigen unb feljen

beibe einen fteinen fcfjmufcigen ,§of burd&roaten. @S

fjatte geregnet, ber Srüfjling war inbeS nodfj ntdjt

bis ju biefen a<ten ©tabtmauern oorgebrungen, bie

grau unb fdtfäfrig ifjre riefelnben moofigen ©teine

jeigten, mie ©etiler, bie plfefudjenb ifjre ©lögen

enthüllen. (Smma befanb ficö in nicöt geringer in*

nerer (Srregung, bie fie oergebfidj öor ityrem 93e^

gleiter ju öerbergen fudjte; fie Ijörte wie im Sieber*

Ijalbfdjlaf ben fliegen leife burd) bie morfdje $adj=

fanbei rinnen unb fein eintöniges Sieb fingen; ein

feudjter ©erud) Don oerfaultem Strob brang aus

ber #ofygalerie, über beren fdnoanfenbe bieten fie

beibe jefct roanbeften, brüben an ber ^erbrochenen

©proffe ber geuerleiter, bie oon oerrofteten Kammern

getragen mürbe, tnng ein burdjgeroeidjter Sil^ut,

ein metanc$otifdjeS ©ijmbol gefdjrounbener #errticf^

feit; brunten bie (Stoffe, in bie fic$ ber ©rumten ent*

leerte, bie 2Bäfc§e, bie öon ber ©alerie fjerabt)ing,

ber graue Gimmel unb ber fem über bie $äd)er ber
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Stobt tjerüberragenbe, in $uft gefüllte Kirchturm

öeröollftänbigte bog 53i(b trübfeliger, mißmutiger

©infamfeit unb legte um bog für 9iatureinbrücfe

empfängliche ®emüt be§ ÜDcabdjenS eine bange, un*

gebutbige Spannung. 5>er ^Crjt §atte fie gebeten,

einen Slugenblid auf ber ©alerte $u marten, er motte

fief) oorfjer überzeugen, ob fein Patient bereite an*

gefleibet fei.

So ftanb jefct (gmma allein auf ber feuchten,

im SBinbe fdjtoanfenben SBrücfe unb oerfudjte, bog

beängftigenbe ^erjttopfen ber (Srfoartung $u unter*

brüden, inbem fie ifjre ganje Slufmerffamfett auf

it)xe arntfeftge Umgebung tenfte. 2Bar e3 i&r bodj

jumeilen, ate fei fie im ©egriff, ein SBerbredjen *u

begeben, boer) fobalb im lunterften SBinfel üjre8 SBc*

nmfjtfeinS eine berartige ©mpfinbung auffteigen toottte,

frug fie fid) mit einem trofctgen (Srftaunen, mag benn

SBerbredjerifdjeS fei an einer |>anblung, ju ber fie

nodj überbieg burdj aufjerorbentftdje Sdjidfale ge*

jnmngen roerbe? Unb ob man benn, roenn man

über eignen ©eift unb Sßerftanb ju oerfügen habe,

fidj nidjt oon ber Meinung anberer emanzipieren

fönne! Stein! fie roottte felbftftänbig fein, unb be-

gebe fie eine Xfjorljeit — ma3 fümmere e3 bie SBelt

wenn fie tfjöridjt fein motte?

So ftanb fie fröftelnb, öon mannigfachen SBorftet*

lungen gequält, unb faf) in ben Meinen #of fynab,

wo foeben jmei hatten aus einer 9flaueröffnung

fd)lüpften unb fidj nach etoas (S&barem umfehauten.
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©te ftüfcte fidj auf baS ©elänber unb öcrfiel für

einige Sfogenbtide in jene träumerifdfje (SeifleSabmc*

fenljeit, wie fie uns öfter §u überfallen pflegt, wenn

mir nadj langen, ermattenben (SemütSfämpfen uns

ju einem gewagten (Sntfajlufj emporgerafft tjaben.

5)er SRegen riefelte weiter, bie $ad)fanbel ttagte

if)r eintöniges ßieb, einige (Sperlinge ptepften auf

bem $)acf)e — ifjr <#eift ging plöfctidj öößig in biefe

bürftige Umgebung über, es mar iljr auf einmal, als

fei fie amifdjen biefen fallen Stauern, biefer SBäfdje,

biefen ©efen, <£imera unb ausgetretenen Xreppen ge*

boren, als müffe fie nun bis an tfjr SebenSenbe in

biefer üon ©djmufc unb 5lrmut ftrofcenben ^äuSlidj*

feit oerroeilen — arm — elenb; — ein entfefcltdjeS

^ngftgefüfjl fanf auf fie nieber, fie Ijätte auffcfjreien

mögen, bodj ba fam ber $)oftor auS bem bunüen

#au#gange jurütf, fie atmete erleia)tert auf. ©o mar

es nur ein böfer $raum! @ie mar ma^t arm unb

elenb, fie fjatte es fogar in i^rer $anb, reidj, fefjr

reidj ju Werben! Unb fie mußte lädjeln unb fidj

gefte^en, ba& eS baS ®lücf bieSmal beffer mit iljr

gemeint, bog ber föeidjtum bod) nidjt fo oeradjtung3=

wert fei, wenn man eine fraufe ättutter ju pflegen

tjabe.

SnbeS mar $oftor ßafjler, beffen ©eficfjt eine

gemiffe Unruhe jeigte unb ber bie Unftetigfeit feiner

^Bewegungen ju berbergen fudjte, näljer gefommen.

„SöoHen mir eintreten?" frug er leife, „idj §abe

midj erfunbigt, er ift aufgeftanben."
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®ie nitfte unb folgte bcm SBoranfdjreitenben buraj

einen fdjmalen ®ang, eine £repj>e f)inab, bann toieber

eine Xreppe fjinauf, big fie oor einer %f)üx $att

matten, bie in iljrcm oberen Xetfe ein ^(a^fenfter

trug, unter beffen ©djeibe eine SBifitenfarte befeftigt

fear.

Sßaul ©teinadjer, ®unftmater, lautete bie Huf*

fdjrift btefer ®arte.

„£>ier tooljnt ber arme Xeufel," flüfterte ber

Kitf, „fotl idj antfopfen?"

„Jgdj !ann mta) nod) nidjt entfdjltefjen, einzutreten,"

fagte fie ebenfo leife.

$er $lr$t entgegnete nidjtö, beugte ftcf) öor unb

blidte einige Seit burdj bog ©laSfenfter.

„©eljen ©ie f)ier," fagte er bann ju (Smma, bie

if)r ^erjflopfen ju unterbrüefen fudjte, unb btutett

mit ernfter SRiene nadj ber ©raSfdjeibe, „feljen ©ie

nur Ijinburd)."

toa jögerte ein toenig, ftellte fidj aber bann,

ba it)re Neugier ben (Steg baoontrug, auf bie 3ufc*

fyifcen unb überblitfte eine enge Cammer, in berem

lunterftem SBinfel ein oermafjrlofteS »ett ftanb. $id)t

oor bem fjenftcr befanb ftdfj ein $ifdj, an meinem

ein fdjlanfer, junger äftann oon laum jtoeiunbjtoan*

jig 3ö^ren in fe^r abgetragener ßleibung fafe; er

jeid&nete ober toollte toenigftenS jetajnen. ©eine

fdjtnalen, franfljaft roei^en Singer gitterten über ba£

an ba« genfter geräefte fReifcbrett, auroeUen fefcte er

ab, fufjr fid) feufeenb über bie breite ©tirne unb
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fah bann mit mübem, ertofdjenem ©lief Hinang an?

bic $äcfjer unb ©d)ornfteine, bic feine &u3|tdt)t btf*

beten. 35ann fudjte er fid) emporjuraffen, ©mma'S

£er$ frampfte fid) jufammen, als fie beobadjtete, nrie

er ben ©tift fefter ju faffen fudjte, ttne er bie fd)mer$*

lidj oerjogenen Sippen, als motte er fidj jur pafften,

legten Äraftleiftung anfpannen, $ufammenbifj, toäh*

renb fidt) fein gro&eS Sluge mit frönen füllte. «1«

fie länger in bieg abgehärmte ®efidjt gebfteft, fam

e8 ihr oor, als fyabt fie biefe 3üge, über bie ber

Zob jefct feinen geheimniSootten #audj breitete, ir*

genb too fa)on einmal gefehen, obgleich fie ftd) auf

feine beftimmte Begegnung befinnen fonnte. Xoch

oietteidjt, fagte fie fidj, ift eä nur ba8 9#ttteib mit

bem Slrnten, ba$ mir bie Xäufdmng oorfpiegeft : idj fyabt

biefen unglütftichen ©efidfjtSauSbrud fdt)on einmal ge-

fehen.

(Sie toottte ftdj, oon peinlichem SDtftletb ergriffen,

abmenben, ate fie gemährte, mie ber junge SRenfd)

plöfclid) einen unartifulierten Saut ohnmächtiger SBut

auSftiefj, ben ©tift heftig oon fidj fdjleuberte unb

barauf frampthoft fd&tudföenb in ben ©tuljl aurücf*

fanf, ba3 ®t\id)t, in ba3 bie nrirren, fdjtoeifjtriefens

ben $aare herabhingen, mit beiben $änben bebeefenb.

(Smma traten bie Xhränen in bie Slugen, fie motlte

fich, toie oon einer peinlichen SRarterfcene, abtoenben,

unb boch fühlte fie fidj genötigt, ben Unglütfftdjen

ju beobachten, beffen toilb*naiüer ©djmerjen3au$brudt)
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einen eignen beftricfenben SReij auf fie ausübte.

(£nbltd) toanbte fie fidfj jum SCr^t.

„3dj fann niajt bei if>m eintreten/' fagte fie mit

bebenber Stimme, „gefjen Sie allein! leiten Sie

ifjm alles mit."

25er Wcdt nicfte, fie öerließ üjn, blieb bann

ftefjen unb fagte, unruhig öor ftdfj nieber fefjenb:

„@S ift nur $u feinem heften, $oftor, nidjt roal)r?

(Sie feljen baS felbft? 2Bo ift ba ein Unrecht?"

„Sie ftnb unfdfjlüffig gemorben," gab ®a!)ter

acftfefjucfenb jurücf.

Sie befann fidj, ein menig erblaffenb.

„Sfcein! Stein! geljen Sie nur, idfj erwarte Sie

im SBagen," ftieß fie mit raufjer Stimme, faft unöer*

ftänblidj ijertoor unb ging.

$er $rjt fyatte angeflopft; toie eS feine ©e*

too§nf|eit mar, trat er, faum baS: herein! abmartenb,

ein. $aut Steinadler ließ bie £änbe öom ®efidjt

gleiten unb blicfte mit finfter brofjenbem, faft hulbem

®efid)tSauSbrutf nad) ber ftd) öffnenben £fnire, er*

rötete aber fofort, als er ben 2tr$t , feinen einzigen

3reunb, eintreten falj. gnbem ein finblidj) ber*

fdjämteS ßädfjefn feine bleiben 3üge belebte unb

inbem er fidj mä^fam er^ob , faßte er , ofme baS

Sßort, baS if>m auf ber jiicfenben ßtype fdjroebte,

auSfpredjjen ju tonnen, nadj feines Ratgebers #anb.

(SS tag etmaS unbeljülflidf) demütiges in feinem

gangen betragen, eine fdjeue, tiefgefühlte $)anfbarfeit,

bie feine SBorte fanb. $oftor ®abfer, fonft reb=

SB a I f o 1 1) , Hu* ber $rajt« 3
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feiig, fefcte fidj bieSmal fdjroeigfam nieber, fyielte

mit feinem ©toef unb fudfjte baS ©efia^t abjumenben.

„@ie finb ^ewte fo ernfi, Xoftor," begann ber

SD^aler nad) einiger Seit mit aufrichtiger ©eforgniS,

aber audj einer geroiffen refpeftboflen Ängftlidjfeit

bie SDHene feinet greunbeS ftubierenb, „madje idj

3^nen (Sorge?" fefcte er bann tetfc Mnju.

£er Slrjt ^ob (angfam ben ®epf.

„2Bie ^aben @ie gefdjlafen ?" frug er bann ab*

(enfenb.

„SBie immer; nicht gut/' fagte ber aufteilen

nabite mit bem ®opfe 3ttternbe, „idj träumte

roüfteS 3eug bie ganje SRadjt ! 3dj fühle mich matter

benn je pbor." $)er $r$t griff nadfj bem $ute

beS Äranfen. „3dj h<*&e bon gfjnen geträumt/

fe^te $aul tetfe hin*».

„#on mir?" frug ber $oftor $erftreut, ohne 5«

ttriffen, roaS er fragte.

»3ö/
i/

fu$r ber SRater erregt fort, ba$ £aupt

befdjämt jur (Shrbe neigenb, „bie gan$e SRadjt quäl*

te mich imu1 ©eroiffen, $oftor, tdtj lag mit mir

fetbft im Qant, ich ohrfeigte midfj, mein <StoI§ trat

bor mich ^n uno ft"c wir in'3 ©efid^t ; 2)u bift

ein Unbanfbarer, ein gan$ nufctofeS ©efdjöpf, baS

bon ber ©nabe Ruberer leben |mu6, ich warf c$

mir bor, bafc ich 3hrc ^ülfc in Wnfpruch nahm,

ohne bodj nur im ©eringften, nicht einmal bura)

ein ©ilb -"
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$er SCrjt , ber erriet, feie fein «ßatient beit

©afc fchlie&en toerbe, unterbrach ihn ^eftig.

„Sßie oft höbe ich 3*)*™ f^o« gcfagt, bog ©ie

meine £ülfe gar nicht in Slnfaruch nehmen/ ent*

gegnete er mit ärgerlich*freunbttchem Sachen. „3dj

§abe 3hnen meine $ütfe aufgenötigt, lieber greunb.

SBie fonnten (Sie meine £ülfe in Slnfpruch nehmen,

alz ©ie baS Strfenif im ättagen fetten unb fiaj

hier auf bem gufjboben öor ©djmerj umher mäh-
ten unb mich ber ©cf)u§mann aus bem 93ette holte!

$)a mußten ©ie ja gar nichts oon meiner ©egen«

wart, fonbern tagen auf Shrem ©ett, ftöhnten unb

riefen: ©ie Ratten nichts Eiligeres au thun atö

in'3 beffere SenfeitS abjureifen. ©ehen ©ie bog

nicht ein — — u

„3a," manbte ber ßünftfer tief auffeufeenb ein,

einmal märe genug geroefen, aber bajj ©ie aisbann

£ag für Xag famen, mir SRebifamente aufbrangen,

bie ich nicht nehmen wollte, mir für beffere Nahrung

forgten," bie ©timme öerfagte ihm: faum hörbar,

ben Stopf tief auf bie ©ruft herabgebrücft, fügte er hin*

ju: „nein! baS ertrag ich nicht länger! $a$ be«

fchämt mich ju tief
"

„SBefchämen?" rief ber 2lr$t jefct beinah wirf*

lieh ärgerlich, „fdjämen hatten ©ie fich üorfjer follen,

roie ©ie ba$ ©ift an bie ßippen festen. SBtffen

©ie, bog mar ein ganj einfältiger ©treia) — "

„3m ©egentetl, e$ mar ber t?emünftigfte meinet

SebenS," fagte ber ftünftfer fotffchüttelnb, mährenb
3*
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er mit büftrem Muge bor fidj nieberftarrte, „unb e«

mar ein einfältiger ©freia) 3$rerfeit« midfj mieber

in'« Seben jurücfjurufen , ba« mir $ur Ouat ge^

roorben. 2Ba« foU idf) nun im ßeben beginnen!,

(£« ift audf) nur (Satgenfrift , benn glauben Sie

$oftor, idj filmte e« nirfjt, bafc mir ber Xob bereit«

am #er$en frißt ?
u

„Unfinn," fufjr ber $>oftor bajroifdjen.

„9ttadjen Sie nur fein folay ungläubige« (&e*

ftdfjt, idj fel)c e« Sfjnen an, ba« idfj red&t habe, mein

Körper ift ruiniert, jerftört für immer. $ie $ofi«

©ift mar jmar nid&t groß genug, um mir in einer

©tunbe ben ®arau« ju madfjen, bafür mufft fie befto

fixerer nadj. ©an$ be^utfam — gan$ langfam - *

er lächelte ein iromfdje« matte« ßäd&eln unb ftrtd)

mit ber $anb burdj bie 8uft, al« motte er bie ge*

heimni«boffe ^aa^roirfung be« ©ifte« l)ierburdfj an*

beuten. $)er 2tr$t moflte etroa« Sröftlidfje« ent*

gegnen, ber fieberhaft erregte junge SKann r)o!te

müljfam Altern, erhob fidfj unb roanfte, fidf) an ben

Sttöbeln juroeiten ^altenb, in bem engen ©ernad) auf

imb ab.

,0, tuenn ich trneber 2Ru«feI unb 9tob' hätte,"

ftagte er, inbe« fein fonft fo ebele« Äuge in franf*

hafter ©tut fdjjroamm, „fehen ®ie ^ier biefe ange*

fangene ©fiföe — Slntigone, tuie fie $um Xobe ge=

führt mirb — e« ift meine befte @fis$e, aufgeführt

fönnte mid) biefe« ©emälbe mit einem ©abläge $um

berühmten 9ttann machen — fehen ©ie nur, roie
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fie fidj an ben SUtar Hämmert, roie fie ber rautye

friegSmann padt, biefcr $lu$bru<f in ifjrem Sluge —
bag Reifet, ©ie feljen nodj nidjtS — ober idj felje

e$ — fn'er — fjier im ®opfe — unb roenn idj bcn

©tift ergreife — glauben ©ie, idj brächte eine ber*

nünftige Stnie IjerauS? ßaum jeljn Minuten fann

idj ben Stift galten — ja! faum jefjn Stthtuten,

e3 ift um roaijnfinnig $u roerben, faum jeljn 2Ri*

nuten —

•

$)ie legten SBorte mit jitternber, tfjränenerfiidter

©timme fjeröorfeudjenb, fanf er fjülfloä auf fein 93ett

nieber, ba£ §aupt $ttrifdjen beibe auf bie fötiee ge*

ftüfcten $lrme gepreßt. 35er Wc%t legte gerührt feine

£anb auf bie ©djulter be$ Sroftfofen unb bat ifjn,

fiefj ju beruhigen.

„gaffen ©ie fid), mein greunb, e3 fann nodj

aQeS beffer roerben," fagte er, „Ijören ©ie midj an

— id) fjabe 3§nen eine merftoürbige Gegebenheit

mitzuteilen — motten ©ie midj ruljig anfjören —?"

5)er ®ünftler ließ fein #aupt lo3, nidte mit

einem finbftdj; bitteren (SefidjtSauSbrutf, ber ifjm feljr

gut ftanb, öor ftdj hin unb aisbann fidj langfam

bem Hr$te juroenbenb, fagte er leife:

„Gerlaffen ©ie midj nidjt, $oftor — bitte,

oeriaffen ©ie midj nidjt, ©ie finb mein einziger

greunb."

$en 5(rjt bewegten biefe fo einfach nato auSge*

fprodjenen SSorte tyauU auf« Xieffte ; er füllte, mie

nie juöor, baß fidj biefeS ftinbergemüt mit feiner
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offenen #offnung3feftgfeit an ihn, ben Sßerfdjloffenen,

Strengen geflammert ^atte, bafj er einen grofjen

©influfj übte auf biefe reine, Ijingebenbe (Seele unb

bieg erfüllte ihn mit einer feltfamen SEBetchhett. 3)ie

X^ränen traten bem Sftanne in bie Slugen, als er

bie ebelgefdjroungenen Stnien biefeS oon fanfter Xrau*

rigfeit überfdjatteten (SeftchtS mit bem Sluge öerfolgte

unb er fa&te, öon aufrichtiger greunbfdfjaft beroegt,

bie §anb be3 Unglücfliefen, fie innig brüefenb.

„Sief) ja,* flüfterte ber Äünftler t>on einer €>tim*

mung rafet) in bie entgegengefefcte toerfallenb, „e$

famt öietteic^t alles noch Keffer roerben, nidtjt toahr?

(sie glauben e£ felbft, ich tonn roieber gefunb »er*

ben?"

Dr. Zahler niefte fo hc^er wie möglich, feine

auffteigenbe Führung gettmltfam jurücfbämmenb.

„Slrmer 9flenfch," badt)te er, „ber am SRanb beS

Grabes noch bem Xraum beS Sebent nachjagt/'

„Sich! roenn (Sie mich retten fönnten, $oftor,"

fuhr ber anbere ermattet fort, bie roiberftrebenbe

£anb beS Slr$teS an bie Sippen führenb, „nur fo

lange mich am Seben (äffen fönnten, bis ich bied

93i(b öoffenbet höbe — bann miß ich ja gern fter*

ben, nur noch fooiel ftraft, um bier SBochen t)in*

burch oen $i«fet führen ju fönnen —

"

Zahler atmete auf.

„SBiffen ©ie, mein greunb," fiel er rafch ein,

„baf$ ich gefornmen bin, um ^fixiert biefe Rettung,

öon ber ©ie fprechen, ju bieten?'
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$a nun bcr $ranfe freubig läcfjetnb aufeuljord)en

begann, toxi) jebeS ©cfmlbgefüljl, baS Ujn anfangt

beflemmte, aus beS 2(r$teS ©ruft; er tnor im 93c*

griff, biefem Ungtütfliefen eine SBoIjfttyat $u erzeigen,

it)in bic legten Sage feines Sebent §u berfdjönern,

unb baS in ber £l)at innige, faft öätertidje greunb*

fdjaftSgefüf)!, baS er bem jungen SDtonn, !aum ba

er ü)n rennen gelernt, entgegenbrachte , überroanb

feine legten Sroeifel. SBorauSfidjtlid) roirb ber arme

©djelm innerhalb eines SRonatS fterben, fagte fidj

3)oftor ®a!)Ier feufeenb, bodj barf id) beSljalb ein

SRittel unberfud)t taffen, baS unter Umftänben roe*

nigftenS fein ßeben um einige Monate üerfängern

fönnte? $)ie #eilfunbe betrügt oft bie fdjarfftnnigfte

$orauSberecf)nung. 2Ber roeifc, roie lange il)n beffere

Pflege am Seben ju ermatten oermag? SBiettetdjt

roirb es ü)m in ber Xljat nod) möglidf) fein, jenes

SBilb ju öollenben, beffen ©fijje iljn nidjt ruljtg fter*

ben läßt unb nrie banfbar roirb er fein, roenn fein

bredjenbeS 5fage auf bem öollenbeten SBilbe ruljt!

9tfS ber $lr§t fidj einen $lugenbft(f Ijinburdj in

ber $f>antafte gräulein $öl)n als bie (Sattin beS

ÜKalerS öorfteHte, mußte er felbft ntdjt, warum iljm

auf einmal ein bitteres Oefüfjl bie ©ruft beflemmte

unb eS i§m mar, als müffe er fogleicf) bas Simmer

öertaffen. (£in SBIitf in baS abgemattete ©eficfjt beS

ftranfen öerfcr^eucrjte ifjm jebodfj, fo fdjnell roie fie

gefommen, biefe feltfame Unrufje unb fief) rafdj über«

toinbenb, teilte er bem gekannt ßaufdjenben läa^elnb
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mit, ba fei ü)m in feiner Sßrarj« ein tjödjft merf*

toürbiger gatt oorgefommen.

„®an$ aufjergetoöhnfich, mein Sieber,* fagte er,

„unb jtoar geht bie ©aetje weniger mict) al« ©ie

an. Smmer bie ®ünftter, natürlich bie Äünftter,

bie haben bog größte ®Iüd!"

$er Ihranfe frag lädjelnb, toa« it)m (SHücflictje«

benn beöorftet)e, unb ber 35oftor ging mit fid)

diäte, ob er ic)m bie gan$e boHe SBahrtjeit fagen,

ober ob er ber rettenben $lr$nei ein wenig täufdjenbe

©ü&igfeit beimifchen foffe. 2fuf biefe Slrt gelangte

er rafdjer ju feinem &itUf unb burfte man einem

9lr$te e« oerübeln, roenn er eine Meine Notlüge er*

fann, um ba« Seben feine« Patienten $u oerlängern,

unter Umftänben $u erhalten? 2Bie oft fear er in

bie Sage toerfefct toorben, mittelft einer Unwahrheit

be« Seibenben Soo« ju erleichtern, 5. SB. bie fehr

gcf&h*"<hc ßranftjeit für gefatjrlo« $u erflären, unb

^ier foflte er bie« SRittet, ba« fetjon feit bem alten

@alen jeber #r§t mit (Srfolg angetoanbt, oerfchmähen?

Xrofcbem entfctjieb er fiel) für bie SBafjrljeit, bann

aber erfa^ien it)m bie ©acr)e bodj gar §u ttmnberlich,

ber arme greunb, fagte er fief), würbe gewiß ben

fonberbaren $eirat«antrag mit (Sntrüftung jurücf*

weifen unb fiel) nict)t jum Sßerfjeug einer reiben

(Srbin erniebrigen wollen.

(5r fdfjwieg unb überlegte, ob er nicht beffer tljun

werbe, feine #änbe gänzlich au« biefem gefährlichen

Spiel ju laffen, aber ein SBlicf in ba« bleiche ©eficht
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fdneS greunbeS ftieß biefen JBorfafc fogleich nneber

um. £ier mußte Rettung gefcfjaffen werben, rief

eine Stimme feine« Qnnern, w füllte, baß ifjn bie

Serftörung biefeS unberfälfchten, eiitft fo lebensfrohen

®emütS tiefer erfchüttern werbe, als äffe«, Wa3

ifjm feitt)er ©djmerjticheS begegnet, obgleich er ftdj

nict)t $u erflären wußte, we3f)üI6 er eigentlich biefen

lebhaften Anteil an $aul nahm, ©o entfcfjloß er

fich benn mit ber Xollfühnheit ber iftatfoftgfett.

„§ören ©ie," ftieß er h^ttor, o^ne recht ju

wiffen, wa$ er fagte, „ba tarn eine $>ame ju mir

in mein ©prechjimmer; fie wußte, baß ich &cn

TlaUx *ßaui ©teinacher in 33ef)anMung fyafo, fie

will biefen hübföett Sücenfchen irgenbWo gefehen

fjaben unb —* er jögerte einen Slugenblicf, neigte

bann ben ®opf nnb fügte fcr)elmifc§ Iäcr)e(nb fjinju:

„nun warum fott ich & offen herauSfagen,

aus ber 5Irt, wie mich Beirat über ©ie aus*

fmg r ging hetbor, baß fie eine (ebfjafte Neigung

ju 3hncn ö^faßt hat-"

$aut fchüttelte ungläubig täctjclnb ben ®opl

„2Ba3 ©ie nicht fagen," Warf er hin.

„Die $ame ift fehr wohlhabenb/ fuhr ber

Strjt, ob feiner fjätfehung ber SBahrheit ein wenig

errötenb, fort, „bie $ame ift eine große SBerehrerin

ber ftutfft — furtum — warum fott ich bamit

jögern — ? ©ie fyabtn & ia I&ngft erraten — bie

5)ame, bie erfuhr, ©ie feien franf, feien in flech-

ten ^erhältniffen, bie $ame frug mich, auf welche
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Sßeife fic S^nen nüfcftd) fein tonnte, ob fie ettoaä

für ©ie tfiun tonne, ja fic ging nodj roeiter!"

„93in irfj biefer $ame in ber Xfjat fo intern

effant?" frug ber 3üngting mit natoem (Srftaunen.

$oftor ftafyler nidte.

,,©ie glaubt in 3fmen eine lebhafte Steigung

borau3fe|en ju bürfen, fuljr er fort, immer unruhiger

auf feinem Stuhle tun unb ^er rücfenb, „gräulein

@mma Sßötjn täfct nun burdfj mid) anfragen, ob fie

ftdj betreffs biefer Neigung feiner Säufd&ung f)in*

giebt —

"

$aut unterbradj ben ©predjer.

„3)a3 toirb immer beffer," tadjte er auf unb

ber Slr^t, burdj biefeS Sachen au3 bem 3"fantmens

f)ang gebraut, faf) öermirrt $u ©oben, roäljrenb

Sßaulä ©tirne fia) auf einmat ju üerftnftern begann.

„9hm, nun, raein greunb," meinte ber 9lr$t

mit unserer ©timme nadj einiger 3eit, „bie ©ad)e

tft feine3toeg3 täd&ertid). ©ie fennen bie Wtaty,

bie ber &ünftter auf baS roeibtidje ©emüt ausübt,

©ie fyaben aud) fdjon oon ben erfraoaganten ßeiben*

fdjaften oorneljmer 3)amen gehört. Söarum fott

eine folaje $ame ftdj nidjt in ®ie öerlieben bürfen?

2Sa3 ift ba erftaunlicfj ? SBarum foU fie eine foldje

Siebe nidjt gefteljen bürfen? 3$ fel)e überbieS nidjt

ein, marum man bem ©lüd, foenn e3 enblidj einmat

eintreten null , öerbroffen bie Xtjüre fließen foK.

Db fid) nun Srräutein $öl)n betreff* 3$rer Neigung

täufdjt ober nid>t, {ebenfalls fuait fie eine Stnnäljerung
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unb e3 märe Xfjorfjeit oon Slmen, wein greunb,

Wollten @ic eine Neigung, burdfj bic ©ie mit einem

©dfjtage oller SftatjrungSforgen enthoben wären, §u-

rücfweifen. 2Bie gefagt, bie $)ame ift fel)r reidfj,

unb —

"

$aul richtete fid) fjaftig oon feinem Sager empor.

„Sftdjt Weiter, mein greunb," unterbrach er ben

©predfjer, inbem bie SÖIäffe feiner SBangen in er*

fcfjrecfenber Seife aunafjm unb er rafdjer Sftem

fjolte, „idj fenne biefeS 3räutein nidljt, ober aud)

wenn idfj fie fennte, unb wäre aud) ir)rc Neigung

fo tief, wie ©ie fagten, unb gäbe fie mir audf) bie

attittel on bie £anb, glücf(id) ju werben, — nie —

"

(Sr bradf) ab , fu^r fidfj mit ber #anb feufeenb

buref) bie fdntmrjen, feuchten Soden unb fanf er*

mattet auf bie Riffen jurüd. 2)oftor ftaljler flaute

äufjerft beflommen brein.

„Sie wtffen nod) nic$t alles, mein greunb,"

ftammelte naef) einiger 3*it ber Später faum Ijörbar.

ftoftor ®al)Ier Ijatte bie ^otogxap^te @mma

Wfyn% rottet tf)m biefe, efje fie beibe oon $aufe

Wegführen, eingeljänbigt, au« feinem ^ßortefe uiUe ge*

nommen, tyteft ba3 S3ilb jefct in ber §anb unb fafy

mit öerlegen fragenbem SBticf $u bem in bie ßiffen

©efunfenen hinüber.

„2Bie? 2Ba3 weife id) nidjt?" frug er erftaunt,

inbeS eine Slljnung in il)m aufftieg, afö er be$

fhranfen geifterbleid&e 9tttene genauer beobachtete.

„3W)! $oftor," fuljr jener nad) einiger Seit



- 44 —

leife, faft öerfcfjämt fort, „ef)e id) ba$ ©ift natim

— o ©ott! idj will eS Qfjnen gefielen — nidjt

ottcin meine $rmut mar fdfjutb an ber öer$n>eifeften

Xljat —

"

„2Ba3 ?" rief ber $lr$t, als ber ßranfe abbrach,

„fottte audj l)ier lieber einmal — bie afte (Sefdjidjte

— roerdje X^or^eit — !"

@r fdjnrieg, als motte er fid& ärgerltcr) aeigen,

nnb betrachtete bann ben tief Sttem ^olenben greunb,

mit melattdfjolifdjem Sögeln. $er Sßatient fa)roieg

lange Seit, ba3 ©efidt)t mit beiben £änben bebeefenb,

als fdjäme er fich, feine ©emütSberoegung ju geigen.

92ad^ einer längeren Sßaufe fpracr) ber $)oftor mit

roeidjer Stimme unb in fragenbem Xone ba$ SBort

:

„Siebe" aus, worauf Sßaul hrie erfdfjrocfen empor*

fuf}r unb ben greunb mit feinen großen, fa^merjtia)

Ieud)tenben Äugen anfal).

„Sttdjt roafjr, ba$ ift Xljorheit?" fagte er, luie

über ftdj felbft entruftet, „idj roeijj, e$ ift X^or^eit.

216er fefjen Sie, uns ftünfttern haftet ein einmal

gefeheneS intereffanteS ©efidjt fo tief im ®ebächtni$,

bafc mir und oon bem liebgewonnenen ^antafie*

bilbe nicht mehr ju trennen oermögen, bafc eS oon

unferem ganzen SBefen SBefifc ergreift, und oöllig au$*

fällt. (£3 mar an jenem Sage, ba ich fmngrig unb

fcl)r erfdjöpft nach bem ©a^Ioffe roanbelte, um in

ber ®emälbe*2fo3fteflung mich burd) geiftige ©enüffe

für bie (Entbehrung ber förderlichen ju entfdjäbigen;

ba3 ift fo meine $rt, ich fuc§c uno PnDC ^r°f* bti
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leben. 3dt) mar fo ermattet, bog ich faum bie Xreppe

hmauffttmmen fonnte, wanbette bann wie betäubt

burch bie ©äte unb fud^te, inbem ich zuweilen oon

meiner legten ©emmet aß, meine traurige (Gemüts*

ftimmung mittetft ber ^P^antafieroelt, bie midj um*

gab, $u berfcfjeucfjen. 3$ brause 3^nen meinen

jämmerlichen Suftanb nicht weiter auSjumaten, nur

ba3 Witt ich ^injufügen, ba& ein abfcheultcher

SDtoifchenhaf* mir bieSmal $u fdjaffen machte unb

ber ®ebanfe, mag anbere in ber tunft getetftet unb

mir unerreichbar bleiben foltte, mich bieSmal ganj

befonberS bitter ftimmte. Qm legten ©aale traf ich

eine $ame, beren geiftoolt fchöne (SefichtSflüge mir

trofc meiner ©innenoermirrung auffielen, ©ie ftanb

t)or einem mobemen ©übe, einer #ero, unb ihr

ernfteS, oon tiefer ®tut befeetteS Sfoge festen mehr

in }idj fjinein ats auf ba3 ©ttb ju fehen. $)ie 5)amc

rebete mich an unb ify gab ibr, meinen Schwäche*

^uftanb fo gut es gehen wollte bemäntetnb, $tnt=

wort. 3$ weifc nicht mehr ausführlich, was fie frug

unb wa3 ich antwortete, nur fooiel weife ich, bafj

fie mich einmal, ba ifjr wahrfcheintich mein fdjledjteS

ttuSfehen auffiel, mit fanfter ©timme frug: ob ich

fcanf fei. 3$ fchüttette natürlich ben fioff, ob=

gleich foum <*uf oen güfjen ftehen fonnte. %tofc

bein ich Söelt wie burch einen ©d)Ieter fah unb

mir bie £Dhren fnmmten, bewegte it)re weiche ©timme,

ber mitfeibige, fo geiftooHe ©tief, ben fie auf mir
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ru^en lieg, mein QnnerfteS. ®am e3 mir nur fo

üor, ober Derzeit e3 ftd) in SBirflidjfeit fo, e3 fdjien

mir, aU roollte fic mir ein Anerbieten betreff« pe=

funiörer AuSfjütfe machen, a(« roage fie bie« jebodj

ntcrjt. &ie mitleibige Art, in ber fie mit mir fprad),

flößte mir feltfamer SBeife ein tiefe«, gerabeju pein*

tic^ed SRitleib mit mir felbft ein, idj glaube, iaj fonnte

meine Xljränen nidjt länger beljerrfdjen; idj benahm

midj in bem neroöfen ßuftanbe, ber mter) befaßen,

beinahe fittbifdj. 3dj roeifj nic§t, roie e« fam, roafjr*

fdjeinlidj ftanb id) ntcrjt meljr feft auf ben Süßen,

idj glaube, fie fjielt midj am Arme, ober trjat fonft

etroa«, furtum, id) faß auf einmal in einem ber

©effel, bie ju allgemeinem ©ebraudj aufgefteüt finb.

$>ie gan^e ©cene ift mir übrigen« in einen Siebet

geljüttt, idj fönnte fie ebenfo gut geträumt Ijabett.

3a) (afj nodj iljr beftürjte«, feltfam fdjime« Auge

in mein Auge Mieten, fjärte nod) iijr Gemurmel:

„ber arme 9Renfdj!" $ann mag id) rooty bie 93e*

finnung berloren Ijaben, id) fanb midi fpäter, roofjt

oon einem ber ©aalbiener bortljiugebraajt, auf ber

©tetntrej>j>e be« ©djloffe«. AI« idj nadj meinem

Xafdjentudj griff, um mir ben falten ©djmeifj t?on

ber ©tirne ju roifdjen, fanb idj jroei günfmarfjdjeine

in ber Xafdje. 2öie idj nadj #aufe fam, weife idj

nidjt, bodj e« ergriff mi% ju £aufe in meinen faljlen,

liebeleeren SBänben eine fötale ©eljnfudjt nadj ber

ebenerdigen greunbin unb jugleidj ein fo überroät*

tigerbe« 2Kitteib mit mir felbft, baß id) — u $aul
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hielt inne, bie X^ränen orangen it)m in bie Augen,

feine ©ttmme gitterte, „nun, $oftor, ©ie nriffen

am SBeften," fuhr er, fidf) gemattfam faffenb, fort,

„ttmS atebann gefchah."

$a er, bie Augenbrauen ftnfter $ufammen$tehenb,

öor fidfj nieberftarrte nnb fchroieg, machte ber $oftor

eine abtoehrenbe SBeroegung auf bem ©tuftf.

„Unb bie frembe Stame," rebete er ben ©innen*

ben an, „haben ©ie nie mieber ettoaS oon ihr ge*

hört?"

$er 9Mer fa^üttelte ben ßopf.

„$)a£ finb romantifche Xräumereien, mein Sieber/'

fuhr ber $oftor fort, „haften ©ie fidj jefct roieber

an bie SBirfftchfeit. ©ie machen fidj baS roeiß, bafc

©ie jene unbefannte äRilbthfttige lieben."

„3$ toeifc auch nicht, ob ich fie liebe," entgeg*

nete ber ftranfe träumerifch, „ihre üftilbtljätigfeit

t^at mir nach bem öielen ©glimmen, ®ehäffigen,

ba$ ich erlebt, fo unenblich toohl, erfüllte midj mit

fo ^ingebenber $)anfbarfeit. Unb bann ihre Schön-

heit; wenn ©ie biefen ßopf gefefjen Ratten, $)oftor,

©ie mürben anberS reben. $iefe geinheit, biefe

fcurchgeiftigung in allen Öinien, babei biefe SBeidjfjeit

be$ SRunbeS, roä^renb um bie Augenbrauen ein ret*

jenber Xrofc fdarnebte unb bie Augen fo tief aufmerf*

fam leuchteten — roer ba$ gefe^en, bergifct e8 nie

roieber."

„9hm," unterbrach ihn ber $)oftor lächelnb, „jene

grembe, öon ber ich f^>radt)/ ift auch nicht $u ber*
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adjten, toenn audj 3^ ^fjantafiebilb, ba$ (Sie tum

jener anberen int $opfe tragen, unerreichbar ju fein

fdjeint für arme (Sterblidje. Sefjen <Sie fidj einmal

baS ®efi<f)t gräulein *ßö§n'3 an, id> finbe, biefe

Büge fönnten einem SRal'r unter Umftänben gefallen."

(Sr Ijielt $aul bie $ljotograpf)ie entgegen, bie

biefer ot)ne Qntereffe, faft nribcrnuttig ergriff, bann

aber, ba feine £änbe nertiöS gitterten, $u ©oben

fallen lieg. ®r bücfte fiel), bag ©üb aufgeben,

warf einen ©lief barauf, judte nrie Dom @djlag

gerührt jufammen unb legte bann ba$ ©ilb, toäfy

renb il)n eine töttidje (Sdjtüädje anjuttmnbeln fdjien,

mit $itternben gtngern auf ba$ ©ett, auf ba$ er

tangfam jurüeffanf.

$)er Strjt fprang bem, nrie toon einem Kampfe

©efaflenen bei, fprifcte iljm au« einer nebenfteljenben

©Rüffel SBaffer in bog erblaßte (Sefidjt unb frug

erfebroefen, mag tljm benn fefjlc, tt>a3 benn ge*

fdjeljen fei. (Er erinnerte fid&, baß er bem ßranfen

geftem burdj einen Liener eine glafdje ^orttuein

jugefd^ieft; nadj biefer glafdje fudjte er fogletdj in

allen SBhtfeln, fanb fie aud) fc^Iie^Iid^ hinter ber

(Staffelei unb flößte bem nun allen (Srnfteg in Dljn*

madjt (Sefunfenen einige Xropfen ein. $ie belebenbe

Söirfung be$ SBeinä blieb nid)t auä. Sßadj einiger

Seit begannen fidfj bie SBangen be8 Dfmmädjtigen $u

röten, feine klugen oerloren tyre oerglafte (Starrheit

unb inbem er bie £anb feine« Reifer« frampföaft an

bie ©ruft brüefte, beroegte er bie Sippen jum ©predjen.
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„2Ba3 wollen Sit fagen, mein greunb?" frug

Saxler, ber ifm nidjt ^u oerfteljen bermodjte, mit*

leibig.

„Potior, $>oftor," braute ber ®ranfe müljfam

t)eröor, „fie ift e3!"

„2Ber?" frag ®al)ler, ber $u erröten begann,

„e3 ift bod) nidjt —

"

S)er 9J*atcr nidte , wätjrenb fid) ein glütffeftgea

ßädjetn in feinen üergrämten Qü^en ©afm braaj.

„3a, fie ift e*, e£ ift biefetöe," flüfterte er „eben

biefe 2lugen, eben biefer Sttunb, fo fal) fie midi an

— unb 6te fagen, fie liebt midj — ?"

„2öie? <£ä ift aljo jene Srembe, bie anf bem

©djfoffe, tor bem ©übe mit 3fjnen fpradj?" frug

Stadler unb mußte fettft nidjt, marum t^m bei biefer

SSermutung ba3 93tut in bie SBangen flieg unb ein

faft an Soxn grenjenbe^ ©ajmerjgefü^I bie ©ruft

umHainmerte.

$er attater, ber ftdj infolge ber freubigen ©r«

regung auffadenb rafdj öon feiner Df)nmad)t erholte,

erflärte nodmtate , bafc er fidj nid)t taufte. (£r

ließ fict) nod) einmal bie $(jotograj>Ine reiben , be^

trottete fie mit inniger ^ufmerffamfeit unb fagte

bann, mä^renb ein finblidjeS Säbeln feine Sippen

träufelte

:

„Sttfo Ijabe id) tfyr gefaßen. 6ic fagen, bajs

fie fid) nad) mir erfunbigt , Xoftor ? Sieben €>ie

bod>! Seiten ©ie mir bodj il)re ©dnrffale, tyre

gamilienberf)älrniffe mit."

SB a 1 1 o t $ , «u« ber *rayt*. 4
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$aljler, ber in ein trübet ©innen oerfallen mar,

Beftötigte bie Neigung be3 2Räbcf)en$ unb fügte ein

paar flüchtige Jöemerfungen über ifjre gamilie bei,

mit fidj felbft uneinS, toa$ er nun beginnen fofle,

ob er feine Süge aufregt erhalten ober bem uner*

faljrenen Süngftng bie offene SBafjrtyeit, bie ganje

unfelige (£rbfdjaft3angelegenljeit auSetnanberfefcen fotte.

(Snblidj ftanb er, nadj feinem $ut greifenb, auf.

„3dj muß geljen, fogte er ein wenig raut), „»erbe

aber tyeute SRittag gegen 3 Ufjr roiebererfdjeinen

;

roenn e3 Stynen redjt ift, begleitet midj gräutein

$ö$n."

$>er attaler, ben bie 2lusfia)t jene unbefannte

SSoIjftfjäterin öon 2lngeficf)t ju Slngefidjt nueberau*

fefjen in eine momentane Aufregung oerfefcte, fonnte

fein SBort ^eroorbringen. @r begnügte fid), tief

aufatmenb mit bem Raupte $u niefen.

„Mfo big freute Wittag/ fagte ber flrjt, a(3

er bereits bie XIjüre geöffnet, „benfen ®ie über

bog ®Iücf nadj, baS ftlmen beöorfte^t, mein Sieber!

$ie $ame fdjeint ganj ernfitidje «bfid&ten $u ^aben

— benfen Sie an gfjre ber Pflege bebürftige ®e«

funbfjeii unb öor allem an 3$r unöottenbeteS

«üb —

«

$er #rjt Ijatte biefe SBorte fef>r Jjaftig, faft

unöerftänbftä) ^eroorgeftogen, bie lefcte Sttaljn*

ung fjatte er burdj ben SpaÜ ber faft ge*

fdjloffenen SIjüre in baS 3immer tjereingeforoc&en

unb mar bann rafö öon bannen geeilt. ($r fennt
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fie alfo bereits, er Hebt fie, flang e3 in feinem

Snnem nach, toährenb er bie finftre ©alerie ent*

lang fdjritt, ober roie if)öricf)t, tote dwrofterloS,

einem ©terbenben biefe Siebe oerübeln $u motten.

(Seroaftfam lenfte er feine ©ebanfen oon biefem if)m

peinlichen ®egenftanbe ab, bemerfte jebodj mit SBer*

nmnberung, nrie ihm aCfe ©egenftänbe, an meldjen

er oorübergehen mufcte, in ein flimmernb rotes Sict)t

getaucht erfa^ienen unb feine 9Iugen, ober feine

(Sinne ficf> in einer SBerfaffung befanben, bie ilm

mehrmals ben 2Beg berfehlen lieft, ber ihm bodj

genau befannt mar. 3)a3 Sftetpenfijftem beS jungen

SRenfdjen ift überreizt, badjte er bann, er liebt

fie roo§l faum, ba3 ift eine franfhafte, fentimentale

Slnroanbfang. $lfö er bann auf bie ©trafje oor

ben nodj immer ^attenben SBagen trat, burdj beffen

herabgelaffeneS genfer gräutein (£mma Sßöfm, ibre

©rtoartung öerbergenb, I)erau3fa}aute, fonnte er an«

fangg öor #er$ftopfen faum reben, bejtuang fidj

jebodj unb berichtete, burch toeldje Süge er fid) aus

ber Slffaire gebogen, taa fah ein, baß biefe

Süge eine Sfcottoenbigfeit gemefen unb muftte, ob*

gleich fie fid) eines unbehaglichen (SefühlS nicht ju

ermehren oermodjte, nidjtö bagegen ein$umenben.

„Natürlich muft biefe Heine Xäufchung aufregt

erhalten merben," mahnte ßahler, als beibe $lafc

genommen unb ber SBagen abfuhr. @mma fchtoteg,

auch ®oh*er roar einfilbig unb prüfte jumeilen baS

emfte, fdjime Slntlifc be§ nachbenflid)en EBetbeS.

4*
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„2Bie lange mag er nodj leben?" frug fie nadj

längerem ©tillfdjtueigen.

„©inen Ttonat öietteidjt," fagte ®af)Ier atycU

$u<fenb, n>äf)renb er bie Ijeftigften ©eroiffenSbiffe ba*

rüber empfanb, bog er e3 nidjt über ftdt) genrinnen

fonnte, bem 9Mbdjen öon jenem 3"fantmentreffen

im 2tu3fteßung3faale unb ber 5)anfbarfett be$ armen

9ttaler3 $u erjagen, ebenfo nrie ifjn bei ber 9fo£ftdjt,

fein Patient überlebe ben fommenben SJtonat nic^t

mefjr, ein i!)m unertfärlidjeä (Sefüfjl anmanbelte, ein

(Sefüljl, ba£ er, ba er ben jungen SRann bodj roatyr*

fjaft liebte, Derbammen mußte, baS er mit (Semalt

oerfdjeudjen tnollte unb ba$ bod) immer mieberfeljrte.

*

3nbeffen lag ber junge Spater auf feinem ©ette,

öon einem (SlücfSraufdj übermannt, ber fein #er$

beängftigte unb if)n mandfjmat an feiner gefunben

Vernunft $toeifeln lieg. 2Bie? Xräumft $u nidjt

bieö alles? murmelte er mandjmal oor fttf) fjiit

Ober ^at bir bie Sßadjttrirfung be$ Slrfenifä bie ©er*

ftanbe£fräfte öermirrt unb bu Ijältft <£ingebilbete$

für SBirftidjeS. Slber lu'er ftanb nodj ber ©tuljl,

auf bem Äaljler gefeffen, nodj ftang if)m ba$ SBort

be3 2lr$te$ im Ofjr nadj, unb ba lag fie ja nodj,

bie $tjotogra|)fjie, ba blirften fie üjn an, bie büfier*

frönen, ge§eimni$oott*unf)eimlid)en ®efidjt$aüge.

D biefe ©efia^t^jüge, nrie fie il>n mäljrenb feinet

ßranffeins »erfolgt, nrie fie aud) in ber tiefften
S
-Be*
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täubung aller feiner ©inite nidjt üon ifym toid)tn,

unb nrie fie tljn anlächelten, toenn biefe Betäubung

einem Ieid)teren Xraum $Iafc machte. 2lu$ bem

einen eblen (£f)arafter$ug bie[e3 S93ci6eö fonftruierte

fidj ber ©djtoärmer ben ganjen (Stjarafter, unb nodj

je$t rührte üjn ifjr mitleibiger ©lief, ber bamatö

auf ifjm geruht, ju $f)ränen. 3fo feiner jugenMidjen

Sßljantafie ftanb fie nrie ein überirbifdjeS SBefen; feine

©eelenteiben, junger unb <Scf)tt)äcf)e Ratten feine ßiebe

ins ®ranff>afte gefteigert

SCIfo ein foldje« ©tücf ftanb wie ein SBunber pVöfr

lief) öor ifjm unb roollte iljn an'3 $erj brüefen unb

fagte: faffe $u, Ijier bin idfj, Xu fjaft kng genug ge*

litten, td^ null $)id> erlöfen. Unb follte er zugreifen?

SSar e3 nidjt befdjämenb für if)n, ofjne ®ampf ben

©ieg $u geniefjen? (£r fafj burdj fein Stadjfenfter

über bie ttnrr burdjeinanber geworfenen $)ädjer, über*

all raudjenbe ©cfjornfteine, trübe genfter, mooSbe*

roadjfene :8Mnbeln unb ®efdjtrr, eine öbe,

traurige SBelt gähnte iljn an, fo toeit er btiefte,

bürre, erbrücfenbe <ßrofa! Unb au« btefem engen

©efängniS fonnte er fidj befreien, nur eine« SBorteS

beburfte e8, fo führte man tf>n in ein reidje«, glän=

jenbeS Seben! 5ldj! unb er gefunbete öielleidjt noef)!

2Bar e3 if}m boc§, als burd)ftröme ifm jefct fdjon

ein nie gefannte« Sugenbfcuer ; bie 5lu3fid)t, fein

93tXb ju ooUenben, an ber ©eite eine« geliebten SGßeibe«

ju roanbeln, fie mar fa^on fjinreidfjenb, i(m mit jenem

ftürmifa^en SebenSmut ju erfüllen, ber ben tfjantafte*
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tollen ®ünftfer jutneilen mit göttlicher $raft über*

fällt. Unb toemt fie ib,n roirflidj liebte — tyr 2Borr,

ifjre Sftiene mußten e§ ja beroeifen — ! Unb roarum

foffte fie ifyn nic^t lieben? ©pradj bodj fdjon ba-

maU, aU er in ber Silbergalerie auf einen (Sruljl

gefunfen toar, eine fo tiefe £eilnaf)me au£ i^rem

2luge, fonnte fid) biefe Xeilnaljme uidjt mit ber Qeit

toergeiftigt, oerftärft baben? Unb roenn fie ein feit*

fam geartetes SBeib mar, einen aufcergenjöfjnlidjen

Gfjarafter befafj — roaS fdjabete bie§! foüte ba$

it)n abmatten, fie ^u lieben? konnten Untiefen unb

ftbfonberlidjfeiten be3 &f>arafterä einer (Slje nidjt

erft einen außergewöhnlichen fRctj berleüjen? SBar

er bod^ auch fein Sßfjiftfter, ber immer nur bie breite

^eerftraße be£ ©eroöfjnticfjen liebt, fud)te er bodj mit

Vorliebe ba$ Abenteuernde.

Unb bann fein nagenber (Sfjrgeij — wenn ba$

S3i(b öoCtenbet bor il)m prangte, allen Stteiftern mit

feiner leucfjtenben garbenpracfjt jurufenb: ©eljt, ba$

Ijat ein feitfjer Unbefannter, Verachteter gefdjaffen!

^aut ftanb auf unb fdjritt, nrie im gieber an aßen

©liebern jitternb, in bem engen ©emadj auf unb

nieber, juroeilen halblaute SBorte bor ftd^ ^inmurmetnb.

Ü3alb üertuarf er ben ganzen $lan als feiner un«

rourbig, balb war er freubeberaufdjt mit allem ein*

berftanben, feiig in bem ®ebanfen, ihr ©Habe ju

fein, unb als jefct ßuife, bie Xodjter feiner £au$*

mirtin mit bem URittageffen in$ Limmer trat, fa$

*r fie fo getfteäabroefenb an, bog baS 2Räbchen ganj

Digitized by Google



- 55 -

erfdjrocfen frag, ob fie ben 2lr$t rufen folle? e3 fdjeine,

aU ob tfjtn unwohl fei.

$aul, ber bem ÜJMbdjen, ba e£ tyn mäljrenb

fetner $ranfbett treu gepflegt, $anf fdjulbete, griff

il)m lädjetnb unter ba8 ®inn unb bemerfte in feinem

trunfenen Suftanbe ntdjt, wie bem $inbe faft bie

Sfjränen in bie Slugen traten, er richtete, ofme recftt

5u wiffen, was er fagte, ftammetnb ein paar freunb*

lidje SBorte an fie unb war in feinem Xaumet natje

baran, ifjr bie (Sfreigniffe, bie if>m beborftanben, mit*

juteiten. @r frug einmal, mag fie wofyf baju fagen

werbe, wenn er ^ocfoeit fjatte, unb gab bann in fo

ImmoriftifaVoerwirrter SBeifc ein paar Slnbeutungen,

betreffe ju erwartenben 9teid)tum3, bcfj Suife ifjm

mirfttdj mehrmals mit unöerfjolener Slngft in bie

fingen falj. (Snblidj bemerfte er felbft, bafj man

il)n Ijeute nidjt oerfte^en werbe unb er lenfte (adjenb

oon biefem Xljema ab.

„Suife, Wirft $u mir enbtidj einmal 9JcobeH

fteljen?" frug er fie, gan$ öerfunfen bie Sßfjotograpöie

@mma'$ betracfjtenb.

$aö SKäbd&en {teilte bie ©Rüffeln auf ben Xifdj,

ftridj fidj bie ©cfjürje glatt unb fagte bann:

„Sief) ! $err ©tetnadjer, feinem tljäte td) ba£,

aber 3fmen recfjt gern, bodj ©ie wiffen e$ ja, er

Witt e$ nidjt leiben."

„$ein Bräutigam? ntc^t waljr?" warf er $er*

ftreut Ijm.

„3a," entgegnete fie öerfdjämt.
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*ßau( betrachtete immer noch entjücft bie feinen

3üge (Smma'S unb bemerfte, tuie in einer äftärdjen*

toelt befangen, nicht, welch t?er$efjrenben 93tt<f ßuife

auf ü)n richtete, inbem fie fyalb abgemenbet tum ihm

tt)atf
aU müffe fie eifrig ben SflittagStifch orbnen.

ßutfe befaß einen Körperbau, ber in feiner grajiöfen

$raft unb Qaxttyit ha*b an ben nieberen ©tanb,

bem fie angehörte, halb an ariftofratifdje ©eburt ge^

mahnte, fie hotte ettoaS ton einer £errin unb $u=

g(eid) Wienerin.

„SBeifct $u," begann ber 2JcaIer öon neuem

gleichgültig, ,,idt) brause $>icfj für mein neues $ilb.

2)u ^aft fo freie, fräftige 3üge, ^aft auch ein toenig

Xrofc im Stuge, ganj tüte e$ jene ©riechtn haben

müßte."

$ann unterbrach er fict) unb menbete fid) nach

i^r fn'", fo baß fie gerabe noch h^tte, mit ?&i\%t&

fdjnelle ihren heiß'fcfjmachtenben ©eficf)t8au3brucf, ber

an bem SKaler t)ing, in einen gleichgültigen ju ber-

roanbefa.

„@ieh, wie gefällt $ir bieS SJcabchen," rief er

faft übermütig unb hielt Suife bie ^otogrQf>^ie

Sinma'g entgegen.

„STch, bie ift f<f>ön," fagte ßuife befcheiben, als

benfe fie nicht baran, feföft §u gefallen.

„(Befällt fie $ir?" fuhr er fort unb fügte ba$

Söilb.

^Sft ba$ <£ure SBraut?" fragte fie, ohne (£ifer*

fucht ju empfinben, faft refigniert.
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„dann fein/' fagte er larfjenb, ftrtdj bann bcm

aRäbdfjen über bie bieten ©tiraljaare unb fagte ju

5er ©rrötenben: „@iel), wenn $u mir fifcen toiflft,

maefrft $u $ir ben #at$ ettt>a$ frei, nicht roatyr?"

„$ldj nein!" fagte fic ergftifjenb.

„Weht?" fragte er leife.

„9hm ja, gimen tf)ue ich e$," fuhr fie fort.

„Unb bie £aare lafct Xu frei über ben 9lacfen

ftrömen," begann er roieber.

©ie niefte ergeben.

„Unb bie 2lrme täffeft 3>u entblögt," fefete er

träumerifch §inju.

$te großen Stugenliber gefenft, ftanb fie bor ihm

regungslos, nur bog e$ manchmal über ihre fdjönen,

energifdjen Süge juefte. (£r betrachtete fie, an @mma
benfenb unb oerfanf in ©feigen, bis fie plöfclidj

it)re Otogen ju ifjm emporfa)lug.

„Sdj mufe jefct gehen," fagte fie; „roenn mich #ein*

rieh §m auffuchte!"

„Heinrich?" fragte er, „adj! Stein ©räutigam,

ber ©a^reiner, ber ®ehü(fe deines SSater« — nicht

wahr?"

©ie niefte roieber.

„(£r ift fdjrecftich hifcfötfig," fagte fie, „er brächte

mich um unb brächte auch ©ie um, roenn er —

"

fie brach oerlegen ab.

„9hm — ?" fragte er.

„9hm — roenn er SBcrbad^t fdjöpfte," fuhr fie

leife fort.
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„SBerbadjt?" fagte $au( jerftreut, „roarum SBer*

bac^t ?"

„Sonft ift er gut/ fagte fte, „aber ba3 kaufen

fann er ntdjt laffen — erft üorgeftern mußte idfj

ifm im Sötrt^au^ jurücfljalten, baß er md>t brein*

fdjlug — aber er ift fcnft nrirftic§ gut uttb giebt

feinen legten fetter §er für mid)."

,,©o Kebft 2)u i§n moljl fcr)r?" roarf Sßaul f)in.

„D ja," meinte fie (adjenb, „roarum nicr)t. (Sx

ift nur gar $u ftreng. $a ift bod) nicfjtS ©djIimmeS

babei, roenn idj Qfjnen einmal fi§e — nitf)t roafjr?"

®aum tyatte fie geenbet, at£ r)cfttg an bie Xfjür

gepoapt würbe.

„®ott, ba3 ift er," rief fte erbteidjenb unb flirrte

abftct)tHcr) fjeftig mit bem ©efdjirr.

Sßaul öffnete bie Xljür; ein frauSföpftger, rot*

gäriger Sttenfdj in §embärme(n ftanb öor if>m, mit

öerbriefjlidjer SRiene in ba$ 3immer fdjielenb.

„ßuife, too bleibft $u," rief er, „$ein «ater

fudjt $id) — mirb'S balb — 44

©ie raffte bertegen, bie klugen fdjutbbettmfct

nieberfdjlagenb, bie ©ertiette jufammen unb ent*

fernte fidj. ^aut fjörte nodj, aU er bie Xljüre ge*

fdjloffen auf bem £au$gang bie juredjtroetfenbc ©ttmme

be$ jungen 9ttenfdjen. —

2113 Suife nad) einer falben ©tunbe mieber in

SßaulS ßiwmer trat, um ben 9Kittag3tifdj ab$ubecfen,

fjatte fie öertoeinte Sfagen unb er§äfjfte, #einrtdj fyabe

erflärt, er mürbe fie totfdjlagen, wenn fie nur ein
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einjigeä 9flal ÜKobcH ftefje. 9ldj! er fei gar ju

ftreng, aber nrirttich ^er^cttggut.

tyaul, ber mitttcrtucile einen ©rief oon fRcc^tö«

anmalt £einheimer erhalten, lieg bie SluSeinanber*

fefcungen be3 Sftäbdjenä gänzlich unbeachtet, ©ein

(Seift weilte bei ber bcöorftefjenben «Bufammenfunft

— ^eute 2Ü>enb um fed^S ttjottte @mma ihn befugen.

(£r tag auf feinem SBett, wie an aflen ©fiebern ge=

Xöcjtnt, ein füger ©chfotnbel 50g an feiner ©tirn

üorbei, fein £cr$ftoöfen ttmchS in$ Unerträgliche

unb manchmal glaubte er ju erftiefen, fo prefcte ihm

bie (Srtoartung, bie Aufregung, bie franfhafte ßiebe

bie «ruft. 2Ba3 er nicht alles fagen wollte! roie

er ihr banfen wollte für ihre Sctütalpite, tüte $um

Sterben weich & ihm umr

3 |>erj warb! er fürchtete,

er werbe biefeä SBieberfeljen nicht ertragen. Unb

fo famen unb flohen bie ©tunben, bis gegen 6 Uhr

ein bumpfeS Kotten Don ber ©trage hcrilbertönte

— unb batb barauf bie Xreppe be3 #aufe$ oon

langfamen ©abritten erfnarrte.
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grau ©teinadjer, geb. (Smma $öljn ^otte bie

prunföoH eingerichtete SBoljmmg ifjreS öerftorbenen

Dnfete, bie öor ber ©tabt lag, belogen. Wix

fmben fte in bem ©artenfaal auf einer (Styrifetongue

rufjen, öon too aus fie, einen Vornan in ben £än*

ben fyattenb, aumeüen ben etroaä müben SBfttf über

bie im grüfjüngSfdmutcf prangenben Blumenbeete

be3 ©arteng ftreifen lä&t.

©in ®äf)nen unterbrücfenb , fdjloß fie atSbann

ba3 nidjt fetyr intereffante Jöucfj eiiteä mobernen

©djriftftellerS unb griff nad) tljrer SieblingSteftüre,

bem ^ilofo^en ©djopenfjauer. ©ie ffatte fidj

beffen SBerfe prächtig einbinben (äffen; au3 einer

(£cfe be3 3intmer§ bliefte ber Ötypgfopf be$ Sßfnfo*

foppen mit feinem farfaftifdjen Sädjetn $u ifjr fjer*

über. Huf Anraten Dr. flauer« bemühte fie fidj,

ben SebenSgenüffen ein roenig meljr (Sefdjmatf ab-

pgeminnen; fie Ijatte bereit« mehrere Xf)eatert>or*

Teilungen befudjt, hatte, ba e3 jefct iljre Sttittet er*

laubten, mehrere Ötgemätbe angefdjafft, fid) über*

haupt oöüig ben Erhebungen ber Sunft unb ber

Sitterutur hinöcgeben. ©o oerbradjte fte ihre Sage
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in geiftuotler (Sinfamfeit, bie nur juroeifen burdj

bcn SBefuch $oftor tahlerS unterbrochen rourbe, ber

ihr anfänglich manchmal oon bem SBefinben ihres

©emahtö 9^ac^ric^t brachte.

s#aul ©teinadjer, ber feinen Xob ^eranna^en

füllte unb beffen $anfbarfeit unb Siebe $u feiner

frönen Retterin fidt> r aU fte ihn befugte, in'3 2Ra&*

lofe gesteigert, ^atte nach einigem 3ögern in bie

@fje eingemittigt. taa mar e£ jefjr fc^ioer ge*

fallen, bem jungen Sttenfchen gegenüber ihre 9toüe

burcbjufü^ren, ober baä SDHtleib, bog fie it)m ent*

gegenbroc^te , mürbe, ohne baß fie e§ almte, Don

feiner ©eitc als tiefe Neigung aufgefaßt, auch tyütete

fie ftd), länger als unbebingt nottoenbig erfdjien, mit

ihm ju fprechen, ober auf feine ©efüljteergüffe ein*

juge^en.

s2Im Xage, ba beibe auf baä ©tanbeSamt fuhren,

öerfagten bem Äranfcn, ben ber @mft, bie SBich*

tigfeit be£ 2Roment3 in ein Sieber geftür^t, faft

bie Gräfte, fich aufregt $u erhatten, ©mma tfjat

aHe£, um ihm biefen ©abritt $u erteiltem, fie

rebete faum ein SBort, fonbern brüefte fid) toten*

bleich, fQ ft oem SBeinen nahe, in bie @cfe be£ SBagenS,

{ich jumeUen beforgt nach bem mie beraufcht ba*

fifcenben Qüngling ummenbenb, ber it)r manchmal

ftitt bie #anb brüefte unb ber if)re fcfjeue 3urücf^

Haltung in feinem fieberhaften Suftanb faum be*

merfte, ober fie für eine tiefe, feinen Seiben ge*

joüte @t)*furdjt fytlt ©(eich nach ber SoHaiehung
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ber gormalitäten brachte Xoftor Zahler ben fitan»

fen in eine mehrere ©tunben ton ber ©tobt ent*

fernt liegenbe #eilanftalt. IRü^rcnb mar e$, toiz

ber $rank mährenb biefcr galjrt feinem ^Begleiter

fein überootteg .£>er$ auSfdfjüttete, bag Sefte bon

biefem Aufenthalt in freier SBergtuft hoffte unb in

eine $lrt SBer$ücfung Verfiel , menn er auf feine

Retterin ju fprechen lata, öon ber er nicht mufjte,

ma$ er mehr greifen foüte, ihre ©chönhett, ihren

(Sbelmut, ober ihre Siebe.

$ln grau ©teinacher'S ©eift jog, mährenb fie

auf bem $ioan ruhte, bie gan$e ©ilberreihe biefer

glüefftch überftanbenen Xage üorüber unb eS

fiel ihr babei felbft auf, mie mentg Teilnahme fie

eigentlich bem Xobfranfen nun, ba fie ihn fdjon

feit SBodfjen nietjt mehr gefehen, entgegenbrachte.

Sßaul festen liebenSmert, finblich, t>on ebler ©eftatt;

aber fie bemerfte feine guten ©igeufdjaften mit jener

©leidjgüftigfeit, mie man fie etma frönen ©tatuen

gegenüber empfinbet. @r intereffterte fie nicht unb

fie mar ein SBeib, beffen Sntereffe nur burch aufjer*

gewöhnliche (£haraftereigentümlichfeiten erregt merben

fonnte. fie fo uor fleh hinträumte , brachte

bie Wienerin einen ©rief, ber ben ©tentyel jener

£etlanftalt, SRichelftabt, trug. Sttte acht Xage lief

ein folcher Bericht ein, ben grau ©teinadjer, ba

fie boch mußte, mag er enthielt, meiftenä ungelefen

bei ©eite legte. Auch bieSmaf überflog fie ba£

©treiben fehr rafch, ba ber Seiter ber Mnftalt, mie
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er eS jebeSmal ju tf)un pflegte, in furjen SBorten

anbeutete, auf «effenntg fei faum su ^offeit. Die

©cfjtoädje neunte efjer ju als ab.

taa ftanb oon bem 3)toan auf, banb einen

leisten ©trofftut um unb überbaute oon ber

Xerraffe tfjre Ijerrlidje SBefifeung. gern flimmerten

bie $ädjer ber Stallungen; ein SBinf genügte, um

ben eleganteren ßanbauer öor baS portal ber

SBtlla $u rufen; auf bem Seiche wiegten fict) Scfjtoäne,

ber 2Balb, bie SBiefe, ber «eine Sendet gehörte

ifjr, bie prunfoollen 3immereinricf)tungen , bie aus*

gefugten ©peifen, bie $ienerfd)aft , baS alles ftanb

if>r ju ©ebote.

Slber bort hinten, über bem retct) ornamentierten

#auSgang, warf immer lieber jene geljeimmSbolle

Xfyüxt ü)ren bunften ©Ratten in all bie ^rac^t

ber reiben grau, toie fie ifm bereit« über baS ganje

Beben beS SRäbd&enS geworfen. @mma tuanbte if>r

Sluge oon bem Kronleuchter, ben fdtjtoeflenben ©ammt-

biüanS ab unb füllte Wie nie juöor bie 9Bat)rr)cit

ber Sefce oon ber Midjrigfeit aller irbifcfcen £en>

lidtfeir. 3a , es fam it)r bor , als füfle fic fidj

nun mitten in biefem ©tauft unglücflidjer, gebrücfter

a(3 früher in ber engen, bunften SBofjnung, bie

oon ©trafeenlärm nrieberfjattte. ©ine tiefe 9Heland)olie

überdauerte fie, wenn fie bebaute, toaS il)r nun

aa biefer töeidjtum nüfcte, bafe er fie nid&t geförbert,

it)r 5)enfen nidjt umgetoanbelt, bog ba immer noch

eine unerflärlic$e Seere blieb unb ba& bie unfelige
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befferen ©peifen, bie fic jefct genie&en tonnte, fo

unfelig blieb, tt)ic fie e3 feit 3a^ren gcmefen.

$er SBiberroitle gegen ba£ ßeben, ber in (Smma'S

®emüt fdjon fo oft aufgetaucht, erfjob ficö jetyt mit

ooller ©etoalt, beftärft burdj btc mobernen, peffi*

miftifc$*p()i(ofopt)i|d)en äöerfe, bie fie gelefen, unb

an benen fie ficfj gerabeju gemeibet. ©ie befaß tro|

aller ©eifteS* unb (£l)arafterftärfe nicfjt genug innere

2Biberftanb3fäl)igfeit , bie ©ebanlen jenes ßieblingS*

pt)iIofop^cn $u oerarbeiten, ju übertuinben ; biefe

<&ebanfen überwältigten fie, fie gab beut büftren

SBeltmeifen in aßen ©tücfen unbebingt redjt, toaä

bei ttyrer ßebenäroeife, iljren traurigen Sebenäer*

fafjrungen nicr)t ttmnber nehmen fonnte. $en Un-

glücflidEjen jie^t, fobalb er tiefer nad)benft, baS Un*

glücf an.

9U$ fie fidf) jefct in ba§ Simmer jurüdbegab,

um nadj i^rer äRutter $u fefjen, erroadjtc öon neuem

in ifjr ber entfefclidje ^ßlan, ben fie früher fdfjon

oft gehegt. fie in ba3 bunfle Simmer ber

Traufen trat unb bie meifjfjarige grau mit bem

ftumpfen ©lief im Söette Hegen falj, überfam fie

gerabeju ein $rofc gegen ba$ ©a^ieffat, unb ate fie

jefct ber ©ütflofcn f
bie nur noef) afj unb fdjlief,

eine Xaffe (£f>ofolabe reifte, ate fie faf>, mit metay

tierifdjem £eif$unger bie (Srbarmungämürbtge auf

bie Sprung jufufjr, überfam fie ein gren^enlofeS

SRitteib, ein (Scfel oor ber ganjen SBeltorbnung.
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% 6te orbnetc ba3 ßager bcr 2Jhitter, fäuberte fie

unb bejubelte fie üöllig toie ein #inb. Unb biefe

Eienfte Iciftcte fic nun fdjon feit Safpen, unb bic Är§tc

oerftd>erten, bie tränte mürbe ityren elenben Suftonb

nod) 3a^te ^ön9 äu ertragen l)aben, e§e ber Xob

fie befreite. $ie Butter lallte, inbem fie fic$ an

ber Xottjter l)iett, ein paar SBorte, bie Don einem

momentanen $lngftgefül)l ®unbe gaben, bie Xod)ter

fudjte fie $u beruhigen, ftriaj il)r ba$ raeifee §aar

au§ ber ©ttrne unb blieb fo lange an bem öette

flehen, bis bie alte grau in ifjren gewöhnlichen

©djlummer gefunfen mar. 2)ann erft oerliefe fie

auf ben Sellen ba£ ©emadj.

5)oa} in meinem ©eelenjuftanb befanb fie pdj,

als fie fid) jefet in bie Sßolfter beä $foan3 toarf,

ttrie fyimmelfdjreienb erfcrjien itjr bie ©raufamfeit

be3 Sdjidfate, toie beredjnenb erfajien ityr bie£

©ctjidfat, ba feine Xücfe fie mitten in bem SReidjtum

nidjt losliefe, im ©egenteil, ber giftige ©tadjel je£t

nur befto grimmiger bohrte. 2)ie SSergolbungen

ber Sttöbel beleibigten fie, bie gemalten Amoretten

beS $lafonb3 erroetften ifjren Sorn unb fie Der*

bradjte bie ©tunben- biefeS 9£adjmittag$ roie im

#albfct)laf, in einem bumpfen, erbrüdenben Xraum*

$uftanb, ber ifjr alle Energie be3 £anbelu3 raubte,

©egen 2(benb raffte fie ficr) empor, um auf bem

Ölügel einige Slfforbe anjufdjlagen , bie ir)re trübe

©timmung öerfd)eudjen füllten, aber biefelbe nur

noa} meljr oerbüfterten; bie roenigen ©tüde, bie fie

SB a U o t ft , Mu8 bet «Brajt* 5
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ju fpieten öermodjte , maren balb gefpictt. 9fcadj

einiger Qtit ruhten i^rc frönen fdjtanten ginger

auf ben. roetfjen Xaften, ü)r fein gefdjnitteneä Profit

fenftc fic§ gegen ben ÜRotenfjatter f)erab, um fidj

bann ju ber über bem $labier Ijängenben SRapljaeli*

fdjen Sttabonna emporzurichten. $ie ®er$e beleuch-

tete ben ftupferftidt) $iemlid) beutlid) unb Srama'g

5tuge füllte fid) mit Xljränen, je länger e£ in baS

5lntlifc ber §immetemutter Micfte , beren milbe

Sftufje lebhaft fontraftierte mit iljrem eigenen 5er*

müßten 3««crn.

Sujammenjucfenb ftanb fie auf, e$ mar il)r, aU

ob au3 bem ®Iafe be$ SBrtbeS ein ernfteS Scanner*

gefielt auf fie fyerniebergefdjaut , ernft fragenb, mie

öornmrfSooH ! 3a, fie mufcte cö ftet) geftefjen, er

r)atte if)r imponiert, ber ernfle, profitiere SKann

mit bem mitbftrengen Wuge unb fie mar bie grau

eines anbern gemorben, trofcig Ijatte fie feine $In*

näfjerung jurüefgemiefen , um nur ifjre fogenannte

€>etbftftänbigfeit ju magren. §lber begehrte er fie

benn roirftict) ? er jeigte fid) ftetS fo üetfdjloffen,

brüefte fid) immer fo nüdjtera furj aus. Seilnaljme

brachte er ifjr entgegen, baran jroeifette fie mebt,

ob mefjr als Xeitnafmte, banad) ju fragen mar ja

jefct überfföfftg ; e3 mar gefdjeljen, baä nidjt me^r $u

Stnbernbe, fie Ijatte ifjren ^Bitten burdjgefefct, fie

ftanb allein , einfam inmitten be$ ®lan$e$ , be3

gtönjenben @(enb£. Unb jener gerne? ftranfe?

©in unleiblidjeS Sdmterjgefüljl burdjbofjrte iljr bie
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Öruft wenn fie bebaute, in Weldj beunrul)igenber

Sage fie ftcr) befanb — einem totfranfen tarnte

angetraut, ber fie innig liebte — fie felbft bie ßiebe

ju einem anberen im #er$en —

!

©te fü^te ficf) bebrücft, Wie bon einer ferneren

tiefen ©ct)ulb
;
mandjmal, wenn fie nadj einer 2lu3*

fiajt au3 biefer erbrücfenben ©nge fpäfjte, überlaut

fie ba$ £er$tfopfen ber Sßcr^tüetflung, e3 fear iljr,

ate f)abe fie fid} bie ®ef)fe augefdjnürt, unb atö fie

jefct in ifjr ©djfafgemadj eilte, fc^Iu^te bie (Sl)a*

rafterftarfc laut auf, ba fie ba$ 93ilb i^reö 9ftanneS,

ba$ er einft eigenljänbig entworfen, über i^rem Sßett

Rängen falj. $)od> bejroang fie biefen 5lu3brud) fo

rafd) wie er gefommen, betrachtete aber lange 8e^

in büftreä ©innen oerloren ben frönen, jugenblidjen

(hatten, bie unentwegten, ebelgeformten 3üge feinet

naioen, ünblidien 2lngefid)t8.

$u warft $eine$ ®Iüde3 ©djmieb, rief fie fid)

ju, bu Ijaft e3 nidjt anberS gewollt unb fannft nun

nidjtS tljun, aU ba£ ®ommenbe mit ©leidjmut er*

warten! $a§ Äommenbe! 3a, was follte benn

fommen? SBann würbe er fterben, ber franfe junge

SKann? % Unb wie fiä&tia), tym ben £ob ju wün=

fdjen. — ©ie r)atte fict) eine einfache $lbenbmaf>t$ett

reiben laffen unb warf fidj nun unauSgefleibet auf

it)r SBett, ben ®jpf in bie #anb geftüfct, juweilen

ben fdjlaftrunfenen Elitf auf jene« öilb $auld

werfenb.

SBarum fonnte fie nidjt wenigftenä jufrieben fein!

Digitized by Google



— 68

Seber anbeten würbe ber ®ebanfe, $errtn biefeS

reiben #aufe£ $u fein, ba3 $einlid)e ber SBerljäft*

niffe überbecft fjaben, fte jebod), eigenartig angelegt,

erfreute e£ nidjt an bie Sßradjträume, bie ©täfle,

bie Ihmftmerfe $u benfen, bie iljrem Soffen $ur SBer-

fügung ftanben. — 2)ie reidj öergotbete ßampe ^utfte,

ba ba£ genfter offen ftanb, im $audje ber grüfjtingS*

nadjt, eine Sftadjtigatt begann brausen üjr flagenbeS

Sieb. $ie Sfjüre, bie in ba3 Limmer ber äJhttter

führte, blieb ttrie immer aud} bieSmat bie ganje

Uladjt Ijinburcf) geöffnet, fobafj (Smma jeben SCtem*

#tg ber ®ranfen ju belauften oermodjte. @o $mi*

fdjen ©d&Iaf unb SBadjen blätterte fie in ber $f)ilo*

fop^ie be£ Unbewußten üon $artinann, bie iljr bis

jefct nodj unbefannt geblieben unb fie erftaunte über

bie gotgeridjtigfeit, mit bet biefer Genfer ben $ef=

fimiSmuS burdjfüljrte. $a$roifd>en frug fie ftdj,

wenn i$r ©tief ba$ ©itb SßauU traf, ob fie benn

biefem feelenooflen $luge münfdjen fofte, fidj auf

immer $u fdaließen? Ob biefer fdjöne SRenfdj wir!*

lid) bem Xobe berfaffen fei? SBeldfje dual, an

foldfje 3)inge benfen $u müffen! öift bu benn fo

gemiffentoä, einem armen Ungtücftiäjen ben Xob $u

Wünfdjen? SBenn bu ifjn aud) niajt tiebft, ba« ße*

ben mußt bu tym gönnen, — aber baß in bir fötale

büftere gragen erwachen, ift fdjon abfdjeutidj. Unb

fie wußte redfjt gut, warum fte in iljr ermadjten, fie

»erfolgte jenen einen Reißen Söunfcö bis in bie tief*

ften ßab^rintfK tljrer Sruft, um bann enblid) iljre
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($ebanfen mittelft eine« getoaltfomen SRucfö oon ber

ganjen Saft be3 ÜRacfjgriibelnS ju befreien.

<B moctjte gegen ein Uljr fein. Grüben im

Saton rief bie ^enbitfe mit ifjrer filbernen Dornet)*

men Stimme bie Stunbe; auf (£mma'$ $luge r)atte

fid) ein unruhiger, flüchtiger Sdjlaf tjerabgefenft.

$ie Sampe beleuchtete il)r in bie Riffen aurücfge*

funfene«, fo intereffanteS $aupt, ein toegtoerfenber

fpöttifdjer Sug fräufefte bie frönen Sippen unb ließ

bie SKafenflüget tetfe erbittern, regelmäßig fyob fid)

ir)re ©ruft, als ftc ptö&Iidj empor$ucfte. §ord) l

ein ©töfmen! 2Bo? D <^ott! ifT« möglich? brii*

ben? 5ßei ber EJcutter? Sftod) einmal! Sie er*

griff aitterab bie bem (Srlöfäen na^e Sampe.

„Suite!" rief fie ftammefnb naaj ber Wienerin

unb eilte oon jurüefgebrängtem Sdjauber burdjriefelt

naefj bem ©crjlafgemact) ber Sftutter. 3e$t erinnerte

fie fidj, al« ob fie im £albfd)lafe Ijabe rufen fjören

unb alz menn bann ein bumpfer %aU erfotgt fei.

$aum ^atte fie in atemlofer £aft ba« (Gemach be*

treten, at$ ifjr ber fcr^merjltcrjfte, peinlidjfte $lnblicf

baS $er$ äufammenfdmürte. 3)ie franfe grau lag

augertjalb be$ Settel am 53oben unb ftarrte mit

auäbrucfölofen, angftooüen ©liefen ber ftommenben

entgegen.

„Sie fommen, fie fommen, bie Schmarren,"

foimmerte bie Magere, jammeroofle ©eftalt ber alten

grau unter ben au« bem S5ette gefallenen Xüa)ern

Ijeroor, inbem fie öor bem nö^er Ijerantretenben,
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äitm Xobe erfdjrocfenen aftäbdjen $a fliegen flickte.

(Sin Xraum, ober eine iljrer franfljaften Sßfjantafie*

oorftellungen mufete bie Ungtücflicfje öeranla&t tw*

Ben, bag ©ett oertaffen ju moHen, mag ifjr in tljrer

©djmädje nidjt gelingen tonnte. @mma, oon tyerj*

jerreijjenbem 3JhtIeib erfüllt, tyalf ber alten grau

au£ bem ©emüljle ber Riffen unb l)ob fic, iljrer

burd) äfjnfidje #ülf(eiftungen erftarften ®raft ber*

Irauenb, com ©oben auf. @3 gelang ityr, bie fidj

nun nid)t metjr ©träubenbe roieber in ba* Söett ju*

rücfyutragen. |)ier niebergelegt, ftreic^elte bieS un*

glüdlidje SSefen, unartifutierte Saute ber 3ärtlidjfeit

auSftofjenb, bie SBange iljreS beforgten ®inbe3, ba3

fid) mit Xf)ränen in ben 5lugen $u i^r fjerabbeugte.

@mma rebete fein Sßort. SRid^t nur, ba& bie SJhitter

fie bod) nidjt öerftanben Jjaben mürbe, ba3 £erj mar

iljr ju t>oH.

35a bemerfte fie, aU fie ba$ #aupt ber SJcutter

an bie Sippen brüdte, baß fid) auf bem ftadjtge*

manb ein blutiger gierten gebübet. (Sollte ftd) bie

$lrme beim gatten an ber SBettfante berieft fmben?

©ntfefct prüfte fie, rooljer ba$ ©tut ftamme unb ent*

bedte fdjüeßüd) am £interljaupte ber grau eine

SSunbe, au§ ber ba3 ©tut über bie roeifjen £aare

fjerabfiderte, ba3 bünne, ^eUrote ©tut einer ©reifin.

2)tefer SCnbttd, ber 311 einer anberen 3eit oieHetdjt

nur einen öorübergeftenb peinlidjen (Sinbrud auf

(£mma gemalt fyaben mürbe, quälte fie nun in

ityrer jefcigen ©emütäftimmung berart, bafc fie gegen
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fidj fetbft bie bitterften Slnftagen fdjteuberte, ats fei

ifyr bie ©djutb jencä Unfalls jujufdjreiben unb roäf>*

renb fie bie SBunbe mit einem ©djroamme au3nnifd),

aucftc fie jumeiten jufammen, alä Ijabe fie unb nidjt

bie SDlutter ben ©djmerj ju trogen. 5Wöbann Der*

banb fie, fo gut fie e3 oermodjte, bie munbe ©teile,

fcfete fid) neben baä SBett unb beobachtete, roetdje

Solgen bie fleine SBertefcung nad) fid) jietjen merbe.

©ie mußte fetbft nid)t mie e8 fönt, ber btutgetränfte

©djroamm, ba3 jeitroeilige ©tonnen ber SBerlefcten,

bie gan$e eben erlebte Überrafdnwg, bie peffimiftifdje

ßeftüre, alles ba3 brang mit fotajer ®ett>att auf

if)r ®emüt ein, baß ber fdjon oft in if|r aufgetauchte

®ebanfe: Söettmßttofigfeit fei ba3 f)öd)fte ®ut! nun

ptb&tttfj mit iibermältigenber SJcadjt an ifjr £er$

ftürmte. (Sine 2trt SBernidjtungSbrang überfdjauerte

fie, ba$ ganje ßeben festen ifjr oöHig bebeutungStoä,

farblos ; unb wag öerlor benn biefe Ungtürftidje, roenn

fie bie toenige Vernunft, bie ifjr geblieben, ööllig

einbüßte? Unb fie, baä ®inb ber SBciammernStoerten,

roaS üertor benn fie, roenn fie fid) ben fogenannten

©enüffen be£ Sebent entzog? @nt$og fie ftcr) nid)t

audj ben ©a^merjen? Unb überroogen bie ©djmer*

jen nid)t bie ©enüffe? Unb toot)in foHten bie SBirr*

niffe ifyreS §er$en$ führen? 3n foeld& gefährliche

©teHung fjatte fie fid) gebracht — ifjr Qnnerea bebte

^urüd öor einer Neigung, bie nur nadj bem Unter-

gange eines fdjönen, tatentüoffen 9J*enfdjen 9tof)rung

ermatten burfte.
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Stein! fic befaß nid)t länger ben 9ftut, biefe3

(SIenb meiter !§u fd)Iepj>en, bieS (SIenb, ba$ ifjr in*

mitten be3 Sfteidf)tum3 nun erft redjt fütytöar geraor*

ben, fic motlte mit ber Ungtücflidien, bie bort auf

bem Sager feufate, hinüberfliegen in ba3 9töd)t3, oon

bem it>re ßiebling^üofop^en fo begeiftert rebeten.

bereits jutfte bie erfte Morgenröte burdj bie

SRigen be3 immer gefdjtoffenen SabenS im $ranfen*

äimmer, aU @mma ba§ 53ett ber jumeilen leife

feufjenben SDfcutter öerliefj. (Sfin @nbe machen! rief

eine ©timme in i^rer ©ruft, atö fie burdj bie fttflen

®emäcfjer be$ nod) fdtfummemb'.n #aufe3 roanbelte.

@in (Snbe machen! ©inen $lugenblitf trat fie in

ben ©arten hinaus, o^ne irgenb ettoaS §u benfen

ober 5U empfinben, ganj ftumpf in ben fidj tmmer

glüfjenber förbenben Gimmel fdjauenb. 2Bie teer,

wie fabe ba3 alles mar, fie öcrjog bie Sippen roie

im 3BibermilIen unb fdjüttelte ba$ grajiöS geformte

#aupt. — ©djon begannen bie Sögel tt)r Sieb, ber

Sßtnb ftridj füfjl, gleidjfam roie SIbfdjieb ne^menb

burdj bie Söüftfje; fie gähnte oerfdjlafen, fdauerte

fröftetnb jufamm?n unb $og fidj in ben ©artenfaal

jurücf. SSie fremb il)r bie SBelt erfdjien; aÖeS fo

trübe, bie Sftöbel oerbroffen, bie Silber fo übellaunig,

unb bod) flimmerte über allem ein traumhafter ©djleier.

Smmer mußte fie gönnen, ate motte ber 8djlaf fein

fftec^t nodalen, immer fielen if>r bie Otogen $u,

immer roieber, roenn fie biefelben öffnete, flimmerten

bie ©egenftänbe fo traumhaft, unb bodj mar biefe
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(Srmattung nicht eigentlich unangenehm, ftc hielt toe*

nigftenS eine geroiffe bumpfe ©efjnfucht fern.

$ie Wienerin fam unb brachte ben Äaffee.

@mma nicfte mit bem Äopfe unb fchritt auf einmal,

nrie t)on einem Crange, beffen fie nicht $err werben

tonnte, erfaßt, auf ben eleganten Slrjneifchranf $u,

ber einen 28infel be§ (SemachS oerfchönerte. (£in

<£nbe machen! fchien feine X^üre fnarrenb ju rufen,

als fie btefelbe öffnete, £ort befanb fich eine größere

glafdje Dpiumtinftur, öon beren Snljalt ber Oer*

ftorbene £)nfei %utoeilen Gebrauch machen mußte, menn

ihm ber eben nicht mäßig genoffene SBein ben ©d)faf

geraubt. Sntmo backte, al$ fie ba£ ®riftallgla§

ergriff, lebhaft an ben alten hifcföpftgen Dnfet unb

babei famen ihr bie SBorte: ben Xoten fott man

nur ($uteä nachreben! in ben ©inn, fie raufte felbft

nicht roarum! SBar e£ bie unbewußte (£mpfinbung,

baß fie nun felbft benötigt fei. an ba3 entfdjulbigenbe

Vergeben ihrer Mannten ju appellieren?

Söieberum unterbrürfte fie ein ©ahnen, jeboch

als fie jefct bie ßaffeetaffe tyalh entleerte, um ba$

SluSgegoffene burch bie fchtoarje Dpiumtinftur $u

erfefcen, gitterte ihre £anb mie im Sieber, boch be*

$mang fie ihre Aufregung, bie Sippen fo feft auf

einanber preffenb, baß biefcfben nur noch eis bünne,

meiße ©tridje fühlbar blieben.

„(£rft fie, bann ich," murmelte fie, inbeS attcS

©Int au$ ihrem ©eftcfjte mich- (Sterabe als fie bie

Dpiumfaraffe erhob, fiel ihr ©lief in ben gegenüber
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hängenben, pradjttooll tiergolbeten Spiegel. Sie fchraf

$ufammen, als fie tfjr totenähnlicheS ®eficf)t gewahrte,

baS eben öon einem ©omtenftrafjl berührt, wie ber

$opf einer Enthaupteten in bem ©olbrahmen auf-

taufte, unb brücfte, einen ©eufjer beS Slbfdjeu'S

auSftoßenb, it)re fdjmale $anb auf bie klugen. s
Jcodfj

ftanb fie uneinS mit fidj feflbft, manchmal fidj fetbft

unb ifjr Xt)un nidf)t begreifenb, wie üon einem

©chwinbet erfaßt, als fie plöfclidj fühlte, wie eine

frembe, warme #anb langfam it)re falte berührte,

inbem fie fanft, aber feft bie Karaffe auS it)rer #anb

ju nehmen beabfidjtigte. @ie Jöftc erfchroefen bie

ginger t»on ben augepreßten $lugen, far) fidj, als

^abe fie eine ®eiftererfMeinung berührt, mit fyalb

geöffnetem 9#unbe um unb ftieß einen unartifulter*

ten Xon aus. @r war'S, er ftanb oor it)r, baS

ernfte, ftrenge 5luge oorwurfSüott in ihr Sluge ge-

bohrt, $oftor ^a^Ier. @ie fefcte bie Karaffe auf

ben Stfch, üerfudjte aisbann, was ihr faum gelingen

wollte, ju lächeln unb far) auSbrucfSloS bor ftd) h™-

$)ann wie aus einem ©tarrframpf erwaa^enb, at=

mete fie auf unb ließ ftd) langfam in einen gau*

teuil nieber, ben ®opf tief §ur Erbe t>erabgeneigt.

(£r blieb, ©tod unb #ut in ber $anh, cor ir)r ftetjen

;

boer) faum fjatte fie ein paar 9KaI bie falte $anb

öor bie Stinte gepreßt, als wolle fie bort eine

büftre Sßorftettung berwifdjen, als fic mit einem jwar

totblaffen, aber im übrigen faft gleichmütigen ©eficht

$u ihm emporfah-
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„©ie fomraen frühe," fagte fie mit rauher, Wang*

lofcr ©timme, „nehmen ©ie $Ia£."

$>a fic fidj ein roenig abroanbte, fuhr ber $oftor

au3 feinem ©innen empor, ergriff bie Sehne be£

nächften ©ruhtet, breite ihn um unb tiefe fich fchr

(angfam auf ihn nieber, ben prüfenben SBlicf nicht

öon ber fyalb öerfchämten, fyalb trofcigen grau ab*-

toenbenb. ®aum bog ber ftarfe 9ftann SeforgniS

Miefen liefe, faum bafe, roenn fie ihn einmal md)t

anfafj, etroaS mie Teilnahme über feine ftrengen

Süge glitt. (Snbftch, ba ein peinliche« ©tiafdjmeigen

auf beiben ©eiten einzutreten brofjte unb (Smma

unter feinem 93Itcf enbtid? ein (Srröten unterbräche,

toanbte er fein 2luge öon if)r ab unb fagte, ntct)t

in fragenbem, tabelnbem, fonbern mehr in gleich*

mürig^barfc^em Xon:

„2Ba3 roaren ©ie im begriff $u ttjun, gnäbige

grau?"

©ie fcfuineg unb fpiefte mit ben grausen eines

gauteuilä, roä^renb er mit feinem ©toefe fpielenb

aHmä^Iig eine ärgerliche Eftiene annahm, ©ie liefe

einen unoerftänblidjen Ausruf ^ören unb berfudjte,

ba it)r jefct etroaä nrie X^ränen in bie &ugen treten

rooHte, ba3 Säcbeln ir)re^ SRunbe* ju öerftärfen.

„©näbige grau," begann er nun in üorrourfS*

öollem Xon, „einen folgen bummen ©treidj fyättt

ich nic^t öongfmen ertoartet. SobeSgebanfen! jefct,

ba ©ie allen (SlenbeS enthoben finb? Unb ba ©ie

fidj bodj fetbfi für eine ^ß^ilofop^tn Ratten! 9^einr

ich traute Serien mehr ©eift $u."
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$)iefe fernerhing traf tfore Selbftfiebe gerabe

an bcr ©teile too fie am oernmnbbarften mar , ba

e$ tyrem Stolpe fajmeichette, für geiftreidj unb be*

lefen gelten. $)ie Sdjamröte machte rafa) einer

momentanen 83täffe $tag, fie ^ob ben ®opf unb

ofme ju nriffen, mag fie fagte, ftieji fic $iemtid) laut

ein barjcfjeä fragenbeS: „2Bte?" hcrt) or.

2118 biefer fdjarfe, unhöfliche fttang bie Stille

be$ ©emachS burchfdjnitt , entftanb eine $aufe,

mä^renb loelcher man nur ba8 eintönige Xicfen ber

Sßenbüle üernafmi. $oftor Sahler füllte, baß er

ju barfch getoefen, er hatte eigentlich auch beabfidjtigt

milbe ju fein unb e§ blieb ihm fetbft ganj uner*

flärlich, roarum ihm jene rauhen SGBorte entfahren.

„®eift?" fuhr fie, nacrjbem fie fidj gejammelt,

mit ironifcher ©etonung fort, „glauben Sie auch

an ba£ SJcärchen, nur bie Summen, ober bie SBafm-

finnigen feien geneigt, bteS foftbare ©efetjenf, ba£

Öeben, oon fich ju merfen? Sieben Sie benn ba£

ßeben fo fehr? Sie feheinen ähnlich wie bie Äinbcr

aHe§ ba3, toas Sie nicht öerftehen, „bumm" ju

nennen! (Urlauben Sie mir ju bemerfen, baß ich

Sie für gefcheibter gehalten habe."

$er $>oftor runzelte bie Stirne.

„3<h fcfje, Sie bebürfen meineä Xrofteä nicht,"

fagte er ein wenig beleibigt, „unb Sie banfen mir

nicht einmal bafür, bafj id) Sie baöon abgehalten

habe, ein —

"

„9hm?" frug fie lächelnb, ba er abbrach

.
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„(Sin Sßerbredjen $u begeben!" fuljr er fort.

®ic idnoieg regungslos baftfcenb.

„3$ fefje ein, ba& idj unüberlegt geffanbeft,*

entgegnete fic nadj einer $aufe (angfam, „ob bad,

maä id) im begriffe war ju tfmn, ein SBerbre<$en

ift, laffe ia) bafjingefteüt, mir erfdjten eä im öugen*

bXicf als baS allein föidf)tige, Naturgemäße, ©ie

öerfefcen ftcf) nidjt in meine Sage, ba$ ift ba£

ganje! ®ie glauben, e$ fei tljöridjt, bem SReidjtum,

ber mitf> umgiebt, ju entfagen unb benfen nidjt

baran, bafj ba£, toaS man befifct, attmätylig ben

tRei$ ber 9icul)eit oerliert unb bann —

"

Sie l)ielt inne, falj einen 2lugenblicf mit au$*

bruefstofem, faft oerglaftem Sluge in'« ßeere unb frug

bann gan$ unoermittelt, mit einer Slrt £eftigfeit:

„#aben ®ie SKadjudjt oon meinem 3ttanne?"

fßod) e^e er inbefj auttoorien fbnnte, toanbte fie rafd)

ba§ blaffe ®efid)t ju tym Inn unb fefcte, o^ne eine

SRiene §u Oerzen, mit ganj harter©timme^inju: „($3

fdjeint ftd) niajt ^u beffern." darauf ftüfcte fie ba3

£aupt in bie ljoljle $anb, ftarr in$ Seere fe^enb.

Sluf ben «r$t toirfte bie plöfclidje (Srtoälmung

5ßaut$, feltfam beunru^tgenb unb bod> toieber freubig

erregenb. (£r empfanb, baß (£mma biefe Singe*

legen^eit nur beSbalb fo obenhin berührte, meil fie

fidj innerlid; fefjr eingefjenb mit ityr befeftäftigte unb

nun erft warf if)m if)r oerftörteS 23ene!)men ein

erflärenbeä ßidjt auf bie fd)toar$e Xf)at, bie er

eben burdj fein 2)a^mif(^entreten oerlnnbert Ijatte.
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©mpfanb fie (SemiffenSbiffe ? Saf) fie ein, in totW

ätoeifeltjafte Stellung fie fid) gebracht.! Ober liebte fie

ityren abtoefenben ©arten ! hierüber fidj ©etoifjfyeit

$u öerfdjaffen nötigte iljn ein unttnberfteijlidjer in*

nerer 3mang, unb über feine Sfrage, bie tfmt jejjt

unbettmßt über feine ßippen glitt , auf£ tieffte er*

fcfjrocfen, fogte er:

„yiify toaljr, ber Xob gijreS 9Jcanne3 mürbe

Sie fefjr fd^mer^ttc^ berühren?"

9fa>dj immer falj fie tebtoS, einer Seidje äfjnftdj,

ins SBeite, bann roanbte fie roieber ben $opf (ang*

fam mit ftarrem ©lief nadj ifmt f)'m, faf> if)tn nrie

geifte^abtuefenb in ba3 erfdjrocfene ©efid)t unb fagte

ganj befrembet:

„2Barum fofl idfj Sie unb mief) belügen?"

„belügen?" fagte er betreten, obgleich iljn eine

unerflärltcf> fjeitere Stimmung überfd)leid)en roottte.

„$ie SBa^eit über alles," entgegnete fie mit

einer genriffen SBürbe, „roarnm foff icfj mir ba£

übel nehmen? 3ür meinen ©emaf)l fann icfj ntctjt

bie marme Xeilnafjme Ijegen, bie man unter geroöfm*

litten «er^ältniffen für etnanber Ijegt. SBie fottte

biefe möglich fein? 3$ Ijabe ifm faum gefeljen,

faum geforodjen!"

$er $oftor niefte beftätigenb.

*Rad) einer $aufe Ijob fie ben öorf>er geneigten

&opf unb frug, inbem fid) ifjre SBangen ein menig

belebten: „SBürben Sie e$ mir berargen, menn ber

Xob meine« hatten midj gleichgültig liege?"
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$er s2lrjt judte bie Affeln.

„(Eigentlich nein!" fagte er gebebt, roieberum

öon jenem angenehmen Schauer burchrtefelt, ber ifnt

idjon einmal überrafdjt.

„93itte," fuhr fic aisbann leifer fort, „fagen

Sie mir bodj, mag Sie eigentlid; oon mir benfen!

SBie fotmre ich 3hncn oor, feit id) verheiratet bin ?"

$)er $)oftor ergroang ein ßadjen unb ftammelte

ein paar fdjmeichelhafte SBemerfungen, benen er je«

bodj, fie immer roieber berfchludenb, eine ironifdje

SSenbung $u geben fudjte. Sie unterbrach ihn, in*

bem fie behauptete, er fage nicht bie SBahrljeit, er

hielte fie gefoifj für eine ®emtffenlofe. Stuf ein<

mal 50g fie bie Augenbrauen finfter ^ufammen, unb

inbem fie fich wie tief ermattet in ben Seffel ju-

rücflehnte, traf ben $)oftor ein öerjehrenber, ferner

lidjer ©lief au« ihrem gtutöoHen Auge.

„£oftor, Sie finb fdjulb an meinem ganzen

(£lenb," flüfterten ihre leibenfdjaftlich bebenben Sippen

im Xon tiefften SBorrourfä.

„3ch? SdnilbV fuhr ber Arjt auf.

Jgmmer ruhte noch biefer feuchte, faft milbe SBlitf

auf bem beftürjten $af>ler.

„$>a& Sie bem Unglücfticken, ohne meine @rlaub*

nid einzuholen, jenes SKärdfjen aufgebürbet — ich liebe

ihn/ fagte fie, fich in i^rcr faft liegenben (Stellung

nicht rührenb.

„©näbige grau," entgegnete ®afjler lächelnb mit

unficherer Stimme, „roie fönnen Sie mir fytxübtv
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Vorwürfe machen? ba$ ftnbe idj fonberbar; ijanbelte

id) bodj in Syrern 3ntereffe, gaben @ie mir boen

tooHfommene SMmadjt ! — nein \" fefete er, bog ©e*

fidjt in ernfte gölten tegenb, ljin$u, „idj mufj biefe

Anflöge gan$ entföieben äurücftoetfen."

„Sprint @ie 3för ®etmffen roirtadj gänjtid)

frei ?" frug fie, üjn aufmerffam betradjtenb. @r be*

fann ftdj eine 2Bei(e.

„©änjtidj," fogte er bann entfdn'eben. „$ie 9£oi*

toenbigfeit jmang midj $u biefer Meinen SBerfätfdjung

ber 2öaljr!jeit ; icf) rechne biefe Süge fogar ju meinen

guten SBerfen, gnftbige grau. 3dj liebte Sßaul unb

wollte tljm bog ©Iüd, bog iljm minfte, geroaltfam

unter allen Umftänben aufbrängen. 9hm," fügte

er leifer fjinju, „er ift glütftidj."

($mma erbebte big in3 3nnerfte, tief erMaffenb

ttrieberljolte fie Ijalb fragenb, Ijalb beftätigenb ba$

tefcte Söort: „<8Iü<flic$ ? I"

$e$ $oftor$ ©eftd)t berfinfterte fidj jufeljenbs,

big e$ fdjliefclidj einen faft fdjmerjftdjen SfaSbrutf

annahm.

„Wut) wenn er jefct fterben fottte," fagte er

Ieife, „nenne id> ifjn gtüdttd)."

„SBarum, roie meinen ©ie bog?" frug fie mit

$ittember ©timme, ben toerfdjleterten , immer nod)

öon tiefer fttänfung gtüljenben fßtid auf iijr ®egen=

über gerietet.

„SBeil er liebt!" entgegnete ber 3lr$t ruljig,

feine Erregung betyerrfdjenb.
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„Unb feine Gegenliebe fanb?" frag fie faft

atemlos.

„ganb er biefe wirflich nichtV fagte ber Strjt

trübe läd)elnb.

©ie fchüttelte baä fchtfne feanpt unb fchwieg.

„#aben ©ie überhaupt je einen Wann geliebt?"

frag Stopfer, abficf)t(icf) einen leichtfertigenXonheudjelnb.

„2Bie?" fuhr fie auf.

(Sr wieberhotte feine grage.

„3$ glaube: nein! $)och ba$ finb nufclofe Sragen,
-

fogte fie.

„£a ^oben ©ie recht," meinte er lächelnb.

SSieberum trat beiberfettigeS ©tillfchweigen ein.

$er SBinb bewegte leife bie reiche ©eibengarbine

beä genfterä, ftnifte ben golbenen Kronleuchter unb

braute bie feinften £aarwellen auf ber ©tirn (Smma'S

in Bewegung. 2)oftor ^ar)Ier ja§ wie traumuer^

loren, bie #anb auf ben ©tocf gefüllt , baS Kinn

auf biefe £janb gebrücft. (Snbtidj ftanD er auf.

„©näbige grau/' fagte er im Xone wärmfter

Teilnahme, „barf ich ©ie um einen Gefallen erfuajen?"

„2Bie meinen ©ie?" frag fie aerftreut, olme fid)

Vu regen.

„SBerfpredjen ©ie mir/' fut)r er mit weicher

©timme fort, „3h* XobeSgelüfte $u jügeln, $8e*

benlen ©ie, baß fid) Shr %&en noch f<hön un^

heiter geftalten !ann unb baß ba SJcenfdfjen leben,

welchen ©ie nüfcen fönnen, welchen bieS, 3hr &ben,

foftbar ift."

«B a f l o t t) , «u* ber *raji*. 6
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„SBtrfltdj ?" fam e$ träumerifd) iflber iijre Sippen.

„SSMrflidj!'' bcftätigtc er, „man barf nic^t fo

egoiftifc^ fein un'o muß bebenfen, baß man mit

feiner Sßerfon öiet mef)r anbem, als fia) felbft an*

gehört. Sitte Qljre greunbe, $u metdjen audj idj

miaj jäf)le, Ijaben ein Siedet auf 3tyr ßeben. ©ie

finb gewiffermaßen unfer SBefifc."

©ie fdjtoieg nod) längere Seit, al§ fänne fie

bem Klange biefer weisen, tiefgefühlten SBorte nadj,

alz motte fie ibre ganje ©eele in biefe ernfte 9Ran*

neSbruft uerfenfen.

„üftun, id) üerforedje," entgegnete fie enblidj, „baß

icf) bem Seben nic^t entfliegen will — u
fie §ielt

inne unb fefcte bann lädjelnb Ijinju: „roenn 3*wen

bieg Seben fo foftbar ift.
M

(S§ ergriff ifjn ein leidjteS Sittttn , bog er je*

borf) überroanb.

„©ettriß," fagte er, „aber werben ©ie SQBort

galten ?"

„©off icf) etma fComoren ?" frug fie, ju üjm

emporfeljenb.

Xoftor ®a§Ier ergriff bie auf bem Xifdje fte^enbe

öjriumfaraffe.

„2Bir motten e$ fürs erfte unmög(id) madjen,
u

fagte er, „baß ©ie 3fjren büftren Slntoanblungen

fogleidj bie Xljat folgen laffen fönnen — u

(£r trat ans genfter, um bie Äaraffe ju jer*

fc^mettern, fat» ficr) am genfter fte^enb nod) einmal
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um unb tarn, als er bemerfte, wie fie teilnalmtS*

loS feiner ^mnblungsmeife jufdjaute, mteber juräcf.

„Stein!" fagte er aisbann, „td) mag ©ie nidjt

für ein ®inb polten , bem man fein gefäf)rlia*je£

Spielzeug entjiefjen muß! &ier nehmen ©ie bie

glafdje jurücf! 3dj traue Sljren SBorten."

©ie fct>icn überrafd)t, errötete flüchtig unb fudjte

bann nad) paffenben SBorten, bie fie anfangs ntdjt

ftnben fonnte.

„Set) banfe gfjnen," fagte fie, beS fcoftorS £anb

ergreifenb, „idj roerbe mid) biefeS SBertrauenS mürbig

jeigen, oerlaffen ©ie fidt) barauf — u 2)ann fefcte

fie mit fefter, tieftönenber ©timme fjinau:

„S)a3 ßeben erhält eine neue Slnjietmnggrraft,

einen neuen SReij, fobalb man meiß, baß man — *

fie rooöte fagen: „geliebt nrirb," erfcr)raf jebod) fcor

biefem Sluöbrurf unb fufjr fort: „fobalb man meiß,

baß man guten äRenfdjen etmaS roert tft"

$er #r$t, ber an ber Xr)üre nod) einmal jogerte,

empfahl fid) ungefdjitfter, als eS ilnn Heb mar. @r

Ijätte fo gern nodj ein tetlneijmenbeS marines SBort

einfließen laffen.

@mma laufdjte auf bie fict) entfernenben ©dritte

beS d)orafterfeftcn SRanneS, fanf bann in ben gau*

teutl jurücf unb bemegte bie Sippen.

„Unb ict) liebe iljn trofc ädern, icr) liebe Um!"

rief es in ifjrer ©ruft, ©o faß pe nodj einige «Seit,

ftdt) in ber ^ßljantafie ben ©enuß bereitenb, biefe

ganje ebenerlebte ©cene nod) einmal 511 burdjleben.
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3ebe feiner Äußerungen legte fie ouf bie SBagfdfjale,

jebe fetner ÜRtenen prüfte fie, um ju ergrünben,

toeldjen ©eelenjuftanb fie tooljt bemäntele unb fie

fam hierbei ju einem nidjt unangenehmen Gefuttert.

Hber fie nafjm fidj öor, ifjn niä)t eljer nrieberjufeljen,

bt§ fidj ba3 ©du'cffal i^red ättanneS entfRieben.

5öorf)er burfte feine roeitere öerftänbigung ftattfin*

ben, fie mußte iljrer (£l)re ba$ Opfer bringen, bie

geliebten QiiQe ju öermeiben. ©o lebte bie junge

grau jiemlic^ einfam bafjin, nur mit ber Pflege ber

Butter befdjäftigt, aber geseilt Don ifjren büftren

Xobe^toünfdjen, geseilt bura} bie Siebe. $ie ©riefe,

bie fie aus ber #eilanftalt 3Jlic§eIftabt öon 3e^ 5U

3eit empfing, erbradj fie mdfjt mefjr; fie fannte ben

gnfjalt unb tooate alles öermeiben, fidj ju fe^r in

bie fortfajreitenbe ßeibenSgefdjidfjte <ßaute ju öertiefen,

. um ftd) bas TOtleib ju erfparen, ba£ fie ifjm bann

bodj gesollt Ijaben würbe. SBenn ber lefcte ©rief

mit bem biefen fajroar^en SRanb fommen merbe, ben

wollte fie öffnen unb itjtt aua) einem anberen ju

Iefen geben!
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Qnjttnfdjen waren mehrere SBoajen vergangen.

3m £aufe be£ SRedjtSanwalte £eintjeimer fjerrfcfjte

ein regeS Xreiben; eine fröfjlicfje (Sefellfdjaft burcfc

wogte bie erleuchteten fRäume. $er fleine Anwalt

fdjlüpfte burtf) bte 9feil)en fetner ©äfie, balb biefen,

balb jenen bewillfommnenb, inbeö feine (Stettin we-

niger lebhaft, ober bafür befto grünblidjer bie £on*

neurS machte, ^lucr) @mma ©teinadjer, bie Klientin

be£ Anwalts war geloben unb erfdn'en gegen ad)t

Ufjr, freilief), wie fie felbft fogleitf) bemerfte, um fid)

nac^ einer ©tunbe wieber $u entfernen, ba fie it)re

SJhttter nic^t länger allein taffen burfte. ©ie med)*

feite ein paar freunblidje SBorte mit bem fleinen

SDtonn unb 50g fidj barauf mit ber nodj immer

ljübfd)en grau #ein!jeimer in einen fleinen, bura)

eine Sortiere gefdjloffenen 8alon jurücf. Natürlich

erfunbigte fidj grau #einf>eimer in liebengmürbigfter

S&eife fogleidt) nad) bem 33efinben be£ £errn ©tei*

nadjer, welcher grage (£mma gefdjitft au^uweiajen

wußte, ©ie war fdjlie&lidj balun gefommen, bei

allen berartigen in ^ejie^ung auf ifjren ©atten ge^

ftellten gragen ein unb biefelbe *ßf)rafe »or^ubringen,
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bei Der fie nicht einmal mehr in Verlegenheit geriet

roie eS anfangt ber gaü geroefen.

„£at ©ie $oftor Zahler lange nic^t befugt?"

frag grau #einfjeimer im Saufe ber Unterhaltung.

@mma fyattt SJcuhe, ein (Srröten ju unterbrü(fen.

„Sa/' fagte fie aufs (SJerabetoohl, unbeforgt ba-

rüber, ob biefe Stntmort jutraf ober nicht.

„Sfcun, fo werben ©te ilm öieffeia^t fyex bei

uns fpredjen tonnen," fuhr grau §einf>eimer fort,

„er ^at uns öerfprodjen, einen Stugenblicf ju er*

fcfjeinen. (£inen Slugenblicf ! feine ^rarjS erlaubt

ihm natürlich nicht fange ju oerroeiten."

(Smma machte eine ^Bewegung , als tootle fte

auffielen, befann fta) jeboc^ unb unterbräche, fo

gut eS i^r gelingen toollte, ihre Veftommenheit.

grau ^einheimer plauberte hicrauf noc5 einiges,

mochte aber merfen, bafc (Smma nur mit fyalbtm

Dhre juhörte unb lub fie, als jefct aus bem an*

fto&enben (Semad) bie Xöne beS *ßianinoS erftangen,

ein, ihr $u folgen, gräuJein ©cfjreifc roerbe eines

ihrer reijenben ßieber fingen.

„D!" fagte (Smma, bie, ba fte feiten in ©efefl*

fchaft ging, fich in einer foldjen immer ein toemg

unbehülflich benahm, „ich Pre lieber Oon h^r aus

#t. (SS frört mich, roenn ich SÄufif fyöxe unb ich

beftnbe mich babei unter Dielen ÜKettfdhen."

„9lch ja!" entgegnete bie grau beS SRechtSan*

malt*, „©ie haben Siecht! Sticht wahr! ich fang*

loeile ©ie mit meinem ©eptauber?"
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„attidj?" frug @mma überragt, „ftrie fönnen

©ie ba3 fagen?"

„9Idj! mein 9ftann meinte, ©ie feien fo ge*

fcheibt," entgegnete bie anbete, „©efeflfhaften mifc

fielen 3l)nen, ©ie Rieften fidj nicht gern auf ber

Oberfläche ber Untergattung."

„£)," lochte (£mma, „roie man mich oerleumbet!"

„SBiffen ©ie/ fagte bie anbre, „baß ich mich

ein roenig oor 3hrem SSerftanbe gefürchtet!"

„(befürchtet?" frug (Smma, „ftebe grau, bie

®efcheibten brauet man nicht $u fürchten, bie $>um*

men, ba3 finb bie ©efäfprficfjen."

„Q! für biefeö SBort möchte ich ^ füffen,"

lachte grau §einheimer, (Smma'3 §anb faffenb.

darauf begann fie, roährenb (Smma an anbere

$inge badtjtc, einige bebauembe SBorte über ba3

unfelicje Sog ber armen geifteSfranfen Sftutter ein*

fliegen ju (äffen, unb jroar erfdjien ihr SD^itlctb fo

aufrichtig, bag @mma ber ^übfe^en Keinen grau

gerührt bie #anb brüefte.

„3ch bin an biefeö trübe ©djicffal öon ^inb^ett

an gemöhnt," fagte (£mma, „ich haoe mich i
e&* f

üs

gen gelernt, greilicf) manchmal begreife ich felbft

faum, roie ich &a3 atteS ausloten fonnte. $tber

ich h°DC e^ aufgehalten."

3m anftofcenben (SJemach belohnte jefct ein leb*

hafte« ^änbeKatfchen bie ©ängerin, bie ihr Sieb

beenbet.

„Riffen ©ie, ba& §err $oftor Zahler große
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Stüde auf (Sie f)&lt?
u

frag grau #einf)eimer, roä>

renb fid) @mma er^ob. imma tfjat, a(§ fjabe fie

im ßärm be£ raufdfjenben gefteS biefe grage über*

Ijört. 3^r einziges 93efrreben ging bafun, biefe frö>

Itdjen Zäunte $u öertaffen, beöor fie ber $>oftor be*

treten, fie wollte unter allen Umftänben ein ßu=

famntentreffen oermeiben. 2öie bieS jeborf) bemerf*

ftefltgen? S^ren SBagen ermartete fie erft gegen

neun U!jr, ben meiten 2Beg bt3 an il)r #au3 fonute

fie nidfjt of)ne ^Begleitung jnrücffegen, unb ba£ geft

ie^t fdjon berlaffen, ba fie faum fünfeefm Sttinuten

Ijter üermeilte, mu&te menigftenS ben geftgebern auf*

fallen. 2I1S fie fia) jefet unter bie ®äfte mifdjte,

öerfudjte fie auf möglidjft unbemerfte 2lrt jur ©ar"

berobe gu gelangen, feft entfdjloffen, ben $eimroeg

olme ^Begleitung äurüdjulegen. SBefmtfam wie eine

\ Diebin näherte fie fiefy bem 9(u3gang. ®aum batte

fie benfelben erreidjt, al£ fie erbleidjenb ^urüdtrat.

@3 mar ju fpät, bort ftanb er in feiner emften,

gefegten Sßeife, mit bem Anmalt plaubernb. ©ie

fjegte biefem Sttanne gegenüber, feit er ü)r jene$a*

raffe aus ber £nnb genommen, eine fonberbare

gurdjt, fie empfanb $u fefjr bie Sttadjt, bie er über

iljr ®emüt ausüben im ©tanbe fei unb fie moflte

felbftftänbig bleiben, nne fie eS oon jeljer aud) iljrcm

SBater gegenüber gemefen. Unb nun bemerfte er fie,

er niefte iljr $u, bie fie feinen ®ruß faum ernriberte,

fonbem mie in einem nadjttoanblerifdjen guftanb

nadj ber ®arberobe fdjritt. ©eine ©tttfe folgten
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tt)r, mäfjrenb er mit bem Slntoalt fyracf); fie füllte

baä, lieg fidj jeboct) mcfjt absotten, fonbern ergriff

itjre ®(eibung3ftücfe unb 509 fie in fieberhafter £aft

an. SBenn midj nur niemanb aufhält, backte fie,

ängftlich umherfyähenb. fRic^tig , ba fcfjritt grau

§einheimer in ber 9cät)e an ir)r öorbei, bemerfte

jebodj bie ^inmegeUenbe nicr)t. 2tn ber Äüct)e cor*

übereilenb, gab (Smma beut ^ienftmäbctjen ben Stuf*

trag, ber iperrin ausrichten, man möge fie ent*

fchufbigen, eS ^abe fie nidjt länger Ijier gebulbet,

fie fönne it)re SKutter, bie fict) feilte unroo^er be*

finbe, nicr)t länger unter ber 5Iuffict}t ber Liener*

fc^aft laffen. (SnbKcr) erreichte fie bie bereite bunfle

©trage. 2>ie Satemen murbeu foeben angejünbet,

als fie, im. 11 er ben ©chatten ber Käufer auffucrjenb,

bar)in flot). 3n oer ftc öor

bor einem geinbe, obgleich fie eine unbeftimmte

^nung im $>er$en hegte, baß er il)r folgen werbe.

SnbeS öermieb fie, fich um$ublicfen, felbft bann

nocr) öermieb fie e3, ate fie bereite Schritte hinter

ficr) ^örte, bereu unregelmäßigen ©angart man an*

merfte, ba& fie bemüt)t waren, fdmeller öon ber

©teile $u gelangen, ate eigentlich anftänbig fdjien.

Anfänglich bemächtigte ficr) it)rer eine ftumpfe, ge*

banfenlofe Stngft; bie Süße öerfagten it)r faft ben

$ienft. Site bie ©abritte jebodj immer nät)er famen,

ftieg in ber 93ruft ber jungen grau faft ein Ärger,

ein fdjeueS Xrofcgefüt)! auf, unb, ate bie ©crjritte

nun bidjt t)intei it)r ju öerner)men waren, brer)te fie

Digitized by Google



— 90 —

fid? plöfclidj um , blieb fielen unb bemühte fidj,

fe^r ernft, faft broljenb auSjufefyn. S)oftor ßafjler

fom näfjer. „^erjci^cn (Sie, gnäbige Srau," fagte

er läaielnb, „idj eile S^en nadj, um (Sie au 3ftre

oerfäumte $flid)t gu gemahnen."

„^flidjt?" ftieß fie, com Saftigen ©efjen noaj

atemtoS, fjerüor.

„(Sie befolaen meine ärjtfid)e Slnorbnungen übel/

erroiberte er, ebenfo erregt nrie fie, „Ijabe td) 3$nen

uidjt anempfohlen, Weitere (Sefeflfdjaft $u befugen

uub bafelbft mögltdjft lauge $u oermeiten? £abe idj

3$nen nic&t gefagt, Sie müffen fidj unbebingt jer*

ffreuen? Qljre SJhitter, bie um biefe Seit fdjläft,

fann recrjt gut eine Stunbe Ijinburd) unter 2lufftcr)t

3f)rer pfHcfjtgetreuen 3ofe gelaffen merben. SBarum

üerlaffen (Sie bie (iebenamürbige grau £einl)eimer,

ber id) (Sie auf bie (Seele banb, fo gar frütye?"

<5mma ging weiter, möljrenb er folgte. (Sie

mußte nid)t, mie ifjr gefcfcaf), bie X^ränen traten

iljr in bie Slugen , unb bodj mar e« iljr nidjt foeidj

um'3 ^erj. 2Ba3 fottte fie auf feine grage er*

roibem? (Sollte fie mieberum lügen?

Sftein, e£ mußte enblid) jur ©ntfdjeibung fommen,

fie mußte bie SBa^eit fagen, mocf>te barauS folgen,

tua3 ba mottte. Unb fie befaß genug 9Kut, um bie

Söafyrljeit nicf)t ju fürdjten.

„SBeü \6) Sljnen «ic^t begegnen moflte," fagte

fie gerabe au« mit faft fjarter (Stimme. @r räu*

fperte fid).
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„Xfjue icfj gfjnen benn etmaS $u ßeib?" fud^te

er ju frieren, mobei jebodj feine ©timme einen

»reichen Mang nidjt $u unterbrücfen oermochte.

„©ie — u
fie ftocfte unb fagte bann faft mürrifcf),

„mir ift, fobalb ich mit Q^nen öerfefjre, a« SDhite,

al$ begebe ich ein Unrecht — ein Unrecht gegen

— ©te wiffen gegen wen!"

(Sx fcfmjieg. $te Läuferreihe E)örte fner auf,

ba$ freie gelb begann, ;nur Wenige Satemen, in

großen Entfernungen angebracht, erleuchteten bie

Gartenmauer, an toelcher ber 2Beg oorüber führte,

nach ©mma'S $ifla. %\t ©infamfeit, bie ©tille

unb ginfterniS biefcr ©egenb flößten bem «r$te

ben SP?ut ein, einmal fein ganzes £ers ju enttaften

unb fich if)v gegenüber , ohne bie er nicht mehr

leben ^u fönnen glaubte, einmal ohne jegliche Saroe

6« aeigen.

,,©ie ha&en vielleicht recht," jagte er ernft,

„unfer SBerhäftniS ift nicht gana ba3 Nichtige, ich

habe oft barüber nachgebaut. 3$ fühle felbft, bag

ich bor $au(, ber mir bod) ein fo tiefet Zutrauen

entgegenbringt, bie ©mpfinbung, bie ich fei* einiger

Seit 3hnen entgegenbringe, nicht rechtfertigen fönnte.

3ch fühle bieg , unb e£ aeh l * ön meinem Snnern.

3ö! ich hielt mich immer für charafterfeft; feit ich

©ie fennen gefernt h^e, merfe ich, auc§ ber

charafteröoflfte 9ttann in geroiffen fingen ein £inb

ift. 3ch toerbe aber, wenn 8ie e$ »erlangen, mir
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Sftü^e geben, meine fyalb un6erou§ten Seelenregungen

3U befämpfen."

(Sr f)atte männlid), einfach gefprodjen, faft o^ne

mit ber Stimme ju gittern.

@mma fdfjttrieg unb eilte fo raftf) oon bannen,

bo6 e3 ifjm auffallen mugte. 3f)r ©efidjt fuelt fie

abgeneigt oon iljm; er fcr)tog ieboct) aus iljren

Saftigen Sttemjügen, bafe feine SBorte einen tiefen

©inbruef auf fie gemalt. Üttefjrmatö mar er Oer*

fudjt, fte um eine Slntmort $u bitten; auefj fcfjroebte

il)r eine Antwort auf ben Sippen, bie fie jebodj

nidjt baä #er$ r)attc au3$ufpred)en , ba ifn: bie

ruhige männtidje Sfrt, mit melier er feine Neigung

befannt, ju adjtungSroert erfdjien. So fdfjritten beibe

neben einanber Ijer, big fie ba3 (Sartentfjor ber JßiHa

erreicht. Xer Str^t roottte fidt), ba ifm itjr Sdjmeigcn

ttemmütig geftimmt, entfernen; borfj, ba fie auf

einmal, ate ob tfjr ber Slnblirf ityreS 93eftfctum3

SJhit eingeflößt, ju reben begann, folgte er iljr in

ba£ Qnnere be3 §aufe3, aus roeldjem fogteidj einige

Wienerinnen ber £errtn entgegeneilten.

„Sollten Sie nia^t einmal nadj meiner Gefell*

jdjafterin fetjen," fagte fie, „gräutein Wietel ftagt

über ®opffdjmer$en. 3$ gfoube, fie fyat ficr) bereite

auf meinen SBunfaj $ur 9tul)e begeben."

Dr. Gabler eilte bie breite, f)eller(eua)tete Sttar*

morftiege hinauf, um naa) gräulein Wietel ^u fe(jen,

roälnrenb @mma, in if)rem Salon angefommen, auf

einen gauteuit fanf. Sine oornefeme Stille t)errfc^te
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in bem großen $>aufe, bie gufjteppiche bämpften

jcben (Schritt. (Smma fafj angefleibef, ben #ut auf

bcm Kopfe öor bcm mit ©peifen befefcten Xifche,

in beffen Politur bcr Kronleuchter ftimmernbe fjunfen

ftreute. @ie ftarrte in bie glammen be$ SeuchterS,

it)re Seele mar rote gefeffelt, fie vermochte fidt>

nicht empor ju raffen. äuroetfen ertönte ba3 Klingen

einer eleftxifchen ©djeöe burdj bie ftiüen Biäume.

@mma roujjte nicht, roa$ fie tt)un follte; fie füllte

fid) roie jerfchlagen. 2)er Kopf wirbelte it)r unb

bie roiberftreitenbften (Smpfinbungen jerriffen ihr

£erj. Siebte fie ir)n benn wirffid)? $ielt fie triel*

leicht nicht ba3 ©efühl ber 2ld)tung für Siebe?

2Bar bieS nict)t ein aHann, bem fie fid) ptte blinb-

lingS unterwerfen müffen unb fträubte fid) nicht

it)r ©to(j bagegen, bie @ftat»in einc£ §errn ju

fein? @iue3 fo büfteren, firengen $erm? (Snblidj

erlöften fie bie ©eftritte be3 eintretenben 2lrdte3

au$ biefem peinlichen SBrüten.

„(£inc letcbte (Srfäftung," fagte er, „hier bieS

SRecept roirb ba3 Sieber bämpfen. Soffen Sie e3

noc^ ^e»te &beub beforgen." ©mma niefte. @r

wollte ba& ©emach öerlaffen unb t)atte bereite bie

Xfnire geöffnet.

„Doftor \" rief fie noch einmal, faft unoerftänbtid).

„®näbtge grau !"

(£r fdjloft bie Zfyüxt. 3)a fie fid) nicht nad)

ihm umroenbete, fuchte er ihr Stntfifc im gegenüber*
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Ijängenben Spiegel (£r bemerfte, ba& fte gitterte,

foft fo heftig, wie er felbft gitterte.

„3cf) bitte Sic/4

fuf)r fie leife fort, „jenen

©egenftanb mcfjt mef)r im (^efpräc^ ju berühren."

@r öerftanb fte natürlich, frug jebodj nodjmalS,

weisen ©egenftanb fte meine, worauf fie iljm $u

öerftefjen gab, er müffe ba8 miffen.

„(53 jott nidjt meljr gefdjeljn," fagte er reife

refigntert. £amt wenbete fie fid) nadj tfjm um.

«Sie bewegte bie Sippen, als wolle fie Ujm audj

i^rcrfettö tyre Neigung eingeftetyn, ftonb bann aber

auf unb ergriff be3 $oftor3 £mnb, bie fie feft unb

innig brücfre. $ie $lrt, wie fie feine #anb frampf=

f)aft umfpannte, fagte mefjr als Söorte, e$ (ag in

biefem weisen, innig feftem 2)rurf atfeS, Siebe, @r*

gebung, SRefiguation, ©djmerj.

„©eien ©ie mein greunb," fam e$ faft unljörbar

über iljre erMeidjenben Sippen, unb er beugte fia),

um bie feine Lütgen füttenben Xljränen ju Oerbergen,

auf biefe Heine £anb ^erab. Einige Seit Ijielt er

fo baS ®efid)t fierabgeneigt.

„dx tft ein guter SJcenfcf), mein ©atte," ftöfterte

fie, „fyanbeln wir, wie er Ijanbefti würbe unb be*

bauem wir unferen greunb mit $lufrid)tigfeit. 2Ba$

un$ fpätere Xage bringen tonnen, baoon wollen

wir fpredjen, Wenn biefe Sage gefommen fein werben."

$)ie lejte äufjerung burdjbebte ®af)lrt$ 3nnere3,

er öerftanb ifjre tabeutung unb, ba$ ©efidjt rafd)

$u it)x emporfjebenb, fab er iljr leucfjtenb in'S Stuge.
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$ann trübte fich feine Stirn, unb eS entglitten ihm

bie folgenben Söorte eigentlich gegen feinen 2Biüen:

„©lauben Sie nicht, ich tuünfcfje ihm ben £ob,"

flüfterte er, ba3 $anpt lieber etnft fenfenb, „ich

liebe ihn unb ich füfjfe, nrie fehlest ich an ihm

hanble. SBahrhaftig, ich liebe ilm unb wenn ei

»ieber genefen foflte — u
er brach ab, erbleichte

unb faf> ju SBoben. Sluch fie traf bie£ (ejjte SBort:

Unb menn er nrieber genefen foflte!

$a er jefct aufblicfte, begegnete er ihrem angft*

doE fragenben SBficf, ben er inbes oermieb. (Smma

mußte nic^t roarum , plöfcltch burchfdauerte fie eine

beflemmenbe gurcht. Sie fam ftdj felbft unfagbar

fehlest öor, aber um ihn, ber erblaffenb öor i^r

ftanb, öon Siebe $u ihr tief bewegt, um ü)n legte

fid) ein fd}toar$er Schleier, er fam ihr nod) meit

öerabfcheuungSroürbiger öor aU fie fief) felbft oorfam,

feit er bie3 geheime SBort gebrochen : ©lauben Sie

nicht, ich tuünfche feinen Xob! SBünfchte er ihn

mirftich nicht? 2Ber fann bie ©ebanfen eines 3Ren-

fchen bis auf ben ©runb burchfehauen ! SBarum er*

bleichte er fo jählings? Unb wenn er im tiefften

öerborgenften SBinfel feiner Seele nun boch bie

Hoffnung hc0*c > mürbe feinem ©lücfe nicht

mehr lange im SQäege ftehen? durfte fie ihn bann

noch lieben? SBar er einer folajen Hoffnung fähig?

Sie mußte aus ihren ^h^°f°Phcn/ wie munberlia) bie

3rrgänge be£ menjehftchen (Gemüts fich öeridjlingen

— unb fie felbft! SRem! fie münfehte ben £ob beS
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©arten md)t. 2öie fic bocf) bieö SBort be$ 3>oftor3

beläftigte, tute e$ jrföfclidj jwii^cn ifjn unb fic trot,

gleidj einem roarnenben 3)ämon.

„Serlaffen <5ie mid) jefct," fagte fie leife.

(5r überhörte biefe Slufforberung, benn aud) fein

©eift grübelte über jenes SBort nad), ba$ ifjm miber

SBiüen entfahren. SBie if)m nur $u 2ftute mar!

Qefct oerbammte er ben SBunfd), $aut möge bem

Sebcn Öebemoljl fogen; bod) menn fein Sluge it)re

£anb ftreifte, fmg er fidj , mie er ofyne fie

leben fönne, unb ber Xob $aul$ ersten i!jm al$

ein ©lürf für ade Seile. Ta fie ü)re Stufforberung

roieberljolte, üerlieg er in ©innen oerloren, mit fidj

felbft fet)r unjufrieben ba3 Simmer, of)ne $lbfdjieb

^u nehmen, bemerfte ober, bafc er feine £anbfc§uf)e

oergeffen t)attc , fam $urütf unb fanb (Smma nidjt

mefjr in bem ©ematf). (Sr fonnte pdf) nidjt ent*

fernliegen f ba3 ©emad^ $u berlaffen, langfam 50g

er bie $anbfdfml)e an unb ftarrte öor fidfj nieber.

2Bie er fief) auf einmal felbft t)agtef
toeradjtete! @r

(jätte fid) felbft an ber (Surgel nehmen unb ju ©oben

mürgen mögen. SBo^in foftte biefe ©dfjroäc^je führen

!

SBie fonnte ifjn, ben emften äRamt eine foIct)e

3ugenMeibenfd&aft fo gan$ auffüllen, fo $um SHnbe

umnmnbeln! Unb lie&e ftcr) biefe fieibenfdjaft nid)t

mcfjr unterbrüefen ? (Sollte fie fort unb fort roüfflen

mie ein $el)renbe3 ®ift? 9tad) einiger 3eit öffnete

fi# bie giügeltfjüre; (Smma in ein bequemes, fetyr
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reijenbeä Sßachtgeroanb gebüßt, erfdjien auf ber

<Bd)toeüe.

„®te noch f)ier?" ftieß fie faft erfd)rocfen herüor.

(Sr ftammelte einige entfdjulbigenbe SBorte , be*

treffe ber öergeffenen ^anbfcfjuhe ; fie toagte nic^t

einzutreten, fonbern lehnte furcfetfam an bem Zfyüx*

pfoften. pöfclidj ertönte oon ber Sanbftrafee her*

über ba$ bumpfe Sollen eines SBagenS, ber Krön«

teuerer flirrte Icife unb Kaller, au£ feinen Xräume*

reien emporgefchreeft, roarf auf bie rei^enbe ®efta(t

einen Söftcf unb fragte, ohne ju toiffen, mag er

fagte: „2Ba3 ift ba$?"

„(S£ wirb bie s$oft fein," entgegnete fie, bie

frönen £änbe in einanber fügenb unb ba3 feine

£aupt mübe an bie X^üre (efmenb
, „fie Ijält um

biefe Seit fn'er an."

„(£3 muß roohl fein/' fagte er. Sßoch nie toar

fie ihm fo üerfü^rerifer) erfcfjienen, noch nie trieb ihr

Unbüd fein £er$ ju fo fdjneflem ©ange an. WuS

bem toeiten ferne! be$ SftachtgetoanbeS glängte ein

au3nef)iuenb ^angeformter unb bod) fräftiger 2lrm,

bie im milben Sichte beS Kronleuchters flimmern*

ben ßinien ihrer SBangen öerfiefen ungemein jart,

nac^ DeTn gwjiöfen £>alfe, e$ überfam ben fonft fo

Nüchternen, Sßcrfc^Ioffenen ein unroiberftehticheS 93e*

bürfniS, biefen feinen Kopf snrifchen bie £änbe ju

nehmen, unb ihn liebeöofl ju fich 'hinein an bie

©ruft $u brüefen. $nbe$ mar ba£ SRoflcn

beS SBagenS oerftummt. ©in füger ©chnrinbet 30g

SB 0 1 1 0 t & , SluS ber $rarB. 7
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an ftafyterS Stint öorüber, er trat $tttemb auf bie

junge grau §u.

„©mma!" Ijaudjte er fidj fe(b)t öergeffenb, bor

fidj Ijin, atz fie einen ©djritt jurüd trat.

„$>ören Sit bodfj!" rief fie ilnn entgegen, „ba£

ift nidjt bte «ßoft. #ören @ie?" dt r)örte nid&t,

er fafj nur ifyr (aufdjenbeS 2Tngefid)t. $rauf?en

warb jefct ber SBagenfdjlag augemorfen, eine (Stimme

roarb laut, ber SBagen fuljr langfam Ijinmeg. 9hm

begann audj Dr. ®af)ler aufmerffam ju werben.

„ (Smpfangen ©ie ©efudj?" ftiefj er Ijeröor.

©ie Rüttelte erbleid&enb ben ftotf unb eilte

an bie £ljüre. 9hm oernafjm man fdjtoanfenbe,

unfidjere Xritte, als ob ein fernerer (Sfegenftanb in

ben SBorpIafc be3 #aufe$ getragen mürbe. (Smma

ftanb bebenb an ber %Jjüre ,
ntct)t miffenb , ob fie

biefeme öffnen foHte.
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2Bäf)renb fid) biefe ©cene innerhalb be* ®e*

madjeS abhielte, War brausen au3 einer SOftet*

hitfdje ein junger SDtonn geftiegen, ber ein glüefftdjeS,

boefj babei öerjdjämieS Sögeln auf ben Sippen, cor

bem Salfon ber Sßiöa ftet)en blieb.

,,©ie mofmt fchön!" murmelte er, ben $ut ab*

nefjmenb unb fidt) burch bie bunfeln Socfen fafjrenb,

„m'ednehr, mir mofmen fd^ön", fefcte er tädjelnb ljht*

$u. $te ^o^en genfter, bie auf ben ©atfon fährten,

traten erleuchtet, man fah ben üietarmigen ®ron*

teud^ter
f prächtige Xapeten, ©emälbe, Ornamente

bura) bie (SlaSfdjeiben flimmern.

„SBaS fie wohl jefct $u biefer Seit treibt/ backte

ber junge Sttann, in welchem mir, ba er jefct bem

Skffon nahertritt, niemanb anberS a!3 ben Spater

$aut ©teinacher erfennen. „Db fie fiel) wohl freuen

mirb, mich wieber$ufef)en, ober ob ich wirflich öon

ben feftenen ^Briefen, bie fie mir fdfjrieb, auf eine

Abnahme ihrer Siebe fdjttefjen muff." $aul3 ©e*

ficht öerbüfterte fich einen Sfagenbltcf. „9ietn! fie

liebt mich noch immer/ pfylolopfytxtt er weiter,

7* •
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„eine ßiebe, bie ju folgen Opfern bereit ift, fonn

nicht fo rafch erföfdjen."

dennoch aögerte er einzutreten. (£r füllte fid)

fo nmnberftch fdjroermütig geftimmt, fo hingebenb,

unb bod) preßte ihm ein $ngftgefühl bie 93ruft.

Vielleicht mar e$ baS allmähftg roieberfehrenbe,

aber noch nid)t genugfam befeftigie (SefunbheitSge*

füf)t, ba£ ihn fo metd) ftimmte, fo fdjüdjtew, baß

er fi<h jumeiten felbft belächeln mußte. Ober mar

e£ bie fettfame, märchenhafte Vorftellung, an bie

er fidj noch nic^t gewöhnen tonnte, baß in jenen

fo reich gefcfjmücfien ®emäcf)ern, bie er jefct fein

©igen nannte, ein nebenbei SBeib feiner harrte?

(Sr umfehritt, in ©ebanfen oerfunfen, ba3 gan$e

©ebäube, ben roohlgepflegten ©arten, bie ©tattung

benmnbernb unb tonnte e3 noch nidtjt faffen, baß

er ber £err biefeS pruntooflen, im SRonbfchein

fchimmernben (iJemäch^haufeg fein fottte. $)amate,

als er Slbfcf)ieb öon ihr genommen, ließ ihn fein

gieber, fein elenber ßuftanb nicht ba$u fommen,

bie (Situation, in ber er fich befanb, ju prüfen;

er gab bem ©inbruef, ben (£mma'3 ©rfdjeinung auf

ihn gemacht, nach, er tebte mie in einem müften

mahnfinnigen Sraum, unb je|t, nachbem ihn bie

beffere Pflege feiner Äranfljeit entriffen, jefct erft

begann er ba3 gan$e SiebeSabenteuer mit bem 2Iuge

eine« Vernünftigen ju betrachten. 3a! nrie fear

er eigentlich $u biefem SBeibe gelommen! @3 tag

hinter ihm mie ein ©türm auf offenem 2tteere, er
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ermachte, er fom $u ftdj, er erfännte bic $inge

ringsum, ©inertet, er ttwjjte, bafj fie* fdt)ön fei,

bafj er fie liebe, baß fie il)n liebe, unb ba3 fofilte

Ttidt)t genügen? SBie ihm ba$ ©tut in bic 39&angen

flieg, roenn er an fie, an ihr ernfteS SBefen, ihre

eigenartige ©djönljeit badjte. Unb fie ift bein! bu

braudt)ft nicht mehr um fie ju »erben, bu beftfceft

fie. Streite nur burdj jene£ portal bie fyUe,

breite ©liege empor, fo empfängt fie bidt), umarmt

bidr). $)a£ ift eigentlich gar feine @^e, badjte ber

junge äftann, unb ich bin fein (Seemann, 3$ fenne

fie faum, mir ift, aU habe idj oon einem fdjönen

SBeibe geträumt unb fucije nun ihre ifteije in ber

SSirfftdjfeit. 5lber warum fie immer nur fo fürje

Briefe fdjrieb!

GSnMich näherte er fidt) bem Eingang, aber je

näher er bem IjeU erleuchteten Sorplafc fam, befto

banger fcfjlug ihm ba3 £>er$, fo bog ihn ber fjeftige

Schlag faft be3 MternS beraubte. „Sie ift meine

grau — " rief er ftch, über fidfj felbft lädjelnb ju,

„ic§ begreife meine Sßernrirrung gar nicht."

ßangfamen ©dfjritteS nät)erte er fidt} ber gfttgel*

thüre, einen t)arrenben Liener mit faft ertofdfjener

©timme nach ber „gnäbigen grau" fragenb. $er

Liener lächelte öerftänbniSöolI.

„SBitte, gnäbiger £err," ftammelte er, unb Sßaut,

ber bem SBoraneilenben taumelnb roie im 9taufdj

folgte, far) gleichfam burch einen g(üt}enben <Sdt)Ietcr

einen breiten ßichtftrom, ber fidt) au$ einer aufge*
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riffelten gtügeftfjüre ergoß, hörte einige mohlbefannte

Stimmen unb fag auf einmal, ofme $u roiffen, wie

bieg gefdjal), in einem meinen ©ammtfauteuit. 9lun

fud^te er feine ©djmäcfje, fo gut bieS gelingen wollte,

$u überwinben, er bemerfte, baß ben gußboben ein

meiner Ztppiä) becfte, baß eine liebliche $eHe öon

ber $)ecfe ftrömte, baß bor ifmt ein fdjöneS SBeib,

neben iljm ein äftann faß, ber if)m mehrmals ftumm

bie §anb gefRüttelt.

„Unb erjage bodj," rief jener 2Rann neben tf)tn,

„Wie ift e$ 2)ir benn ergangen ?" $ie brei $er*

fönen befanben fidj in einer ganj außergewöhnlichen

Stimmung, ba3 empfanb $aul; bie fdjöne grau faß

ftarr wie aus Sftarmor gemeißelt, ber HKann fudjte

ein Sieben ju unterbrücfen, unb $aul feinen e£, als

ob ihn ein ©türm immer weiter bon feinem frönen

SBeibe ^tnroegriffe, als wenn fie ihm immer mef>r

entfchmänbe, unb ein brennenbeS ©djmeragefühl fehlten

ihm öon ber 93ruft herauf in3 (Sehim, als* ba£ jejjt

eingetretene ©tiUfchweigen ein immer peinlichere^

mürbe! 2Bar er benn ein grember? 2Bar fie benn

nicht erfreut, tfm ju fehen? Sßaul wollte reben, bie

©timme berfagte ihm jebocfj, unb plöfclich, ba ihm

währenb btefeS Bingens nach SBorten niemanb ju

£ülfe fam, füllten ftch feine großen klugen mit

Xfaänen. (Smma, bie anfänglich bleich wie ber Xob,

aber mit ruhiger Raffung bagefeffen, empfanb, als

fie ihren (Ratten fo gan§ als ben Staub feines weisen

ftünftlerheraenS fah, ein eigentümliches Sttitletb.

Digitized by Google



- 103

„SBeraeifjt," murmelte ber ßünftler lädjelnb, „es

ift nodj bie 8djtt>ädje ber überftanbenen ®ranff)eit/'

Unb nun öerfucfjte er Ijefl aufzulachen. Äafjler flaute

büfter brein unb aU jefct (Smma aufftanb, ifirem

hatten ein ®la$ SBein $u reiben, öerfolgte er fie

mit fdf)mer$licf)en ©liefen. (£mma trat an ben Xifa),

fußte ba3 ($la§ unb reichte e£ bem blaffen, immer

nodj etroaS angegriffen auSfefyenben ©atten in einem

©eelenjuftanb, ber if)r eine merfroürbige frampftafte

Seftigfeit öcrltcr). SBirttia) glaubte fie jeben Singen-

blitf, ein SBeinframpf toerbe ifyr bie ©ruft jerreißen,

unb bod) fam biefer Krampf nid)t, unb fie r)ättc

ifm als eine $Irt (£rlöfung begrüßt, biefen Xfjränen*

auSbrudj, ber if>r bie ®ef)le $ufd)nürte. 2Bie mar

e3 benn möglid) ! $ier faß er! (Gerettet! SSer

benn? 3fjr ©fltte! 3a! er roar'3! Unb fie fcfyenfte

ifjm SBein ein? ftidjtig, fie f)ielt ba3 ®la$ in ber

§anb, unb er lädjelte unter Sbränen, unb fie em*

pfanb SRitleib mit bem bletdjen ÜKenfa^en.

„£abt 3^r meinen ©rief nid)t erhalten?" fjörte

fie feine toeidje ©timme in if)r £>f)r tönen. (£mma

fafj i(jn ftarr an unb fajüttelte ben ®opf. Sie Ijatte

ja bie ©riefe, bie aus ber £eilanftalt eintrafen, gar

nia^t meljir geöffnet.

„$a f)abe idj (£ucf) freilief) überrafdjt," fufjr ber

9Mer, feine SRüf)rung uberminbenb, fort, „bodj nm&teft

$u toenigftenS, ba& in ben legten brei Socken burdj

bie neue ©efjanblungSroeife be$ SlrjteS fid) eine Slrt
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Umroäljung in meinem Körper üottjog. geh fcfjrieb

e$ 3)ir ja ausführlich — erinnere $idfj nur —

"

„©enrifj!" fagte (Smma errötenb unb ein teil*

nehmenbeS Sächeln erjttjingenb.

„9htn ja!" fuhr ber 3Raler immer heiterer mer*

benb fort, „fieh, bie ©tahlbäber traten Sßunber an

mir. 3$ öerje^rte eine enorme Spenge (Sier tag«

iiii), lieber fahler, man fütterte mich tüchtig heraus

— furtum — ich erhotte mich — fchrieb eS

2)ir ja ausführlich, liebe (£mma, roie man mich

mäftete, mir Shinin unb SBein einflößte — §at fie

3h«cn nichts baöon erzählt, Zahler?"

Dr. Äahler fagte, er erinnere fidj beffen. $aS

leudjtenbe Sluge, baS immer ftcfjerer merbenbe 93e*

nehmen beS jungen Cannes brücfte ihn förmlich ju

SBoben unb preßte ihm baS £erj fchmerjlich jufam-

men in ber ©ruft. @r hörte unb fah nur noch ttne

burch einen trüben Giebel. Verloren! Sluf immer

bahin! Hang es in feinem inneren. Dber liebte

fie ihn benn? ©ie hotte ja felbft eingeftanben, bag

fie feine Teilnahme für ben ©atten hege, atfo mar

fie ja immer noch fein. Sreiftd) unter meteben Um*

ftänben. 3)er SSerluft quälte um fo fchmer$li<her,

ba ihn ein geliebter ajcenfdj herbeigeführt, über beffen

überrafdjenbe ©enefung fich ber Slrjt fogar aufrichtig

freute. (§hr wollte fich entfernen, aber eS war ihm,

als müffe er fein Ungtürf auSfoften, als müffe er

fich ben ©tadjet ber (Siferfucfjt immer tiefer in bie

^erriffene ©ruft bohren unb fo fonnte er fich «idt)t
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trennen oon ben beiben, tonnte fie nidjt — aflein

laffen! $)iefe tefetc Sorftettung, bie beiben fidj allein

gegenüber gu benfen, marterte ifm mit gang uner*

träglidjer Dual. 3eber Sßero gutfte if)tn, toenn er

fidj bie betben aßetn badjte, jebe£ 2öort, ba£ fie

ofyne ifm fjpredjen mürben, fdjien ifjm ein $oldjftofj,

e$ mar iljm gu 3Hut, ate fei er ba$ Opfer einer

graufamen, nu&lofen SBibifeftion. ^ßaul, ber in feiner

Sßaitrität bie ©timmung feiner greunbe nidjt burd)*

fdjaute, luarb öon äftinute gu ÜRinute lebhafter. 3<*>

e3 überfam iljn fo in ber 9töf}e feinet frönen SBeibeS

eine trunfene Suftigfeit, unb biefe feelenüolle Reiter*

feit gab feinen fdjönen, notf) ettuaes garten, angegriffenen

©efidjtSgügen einen eignen SReig. (£r plauberte gang

allein, inbe§ bie beiben anbern mit fidj felbft be=

fdjäftigt fd>ienen.

«3ß6t 9e^ & 9^'^ morgen an bie Arbeit,

^oftor," rief er, „mein 93ilb — ©ie fennen e$ —
mufj fertig merben bis gur nädjften ShtSftellung!

2If)! mit melden Gräften id) nun arbeiten miß!

©eljen ©ie, roie fräftig meine $anb mürbe, unb

rceldje äJhiSfeln! Slber, liebe (Smma, maS bleibft

3)u benn fo fdjroeigfam, ergäbe mir bodj, mie eä

$)ir erging?"

„£), idj lebte feljr einfam," fagte fie unb begann

in einigen abgeriffenen ©äfcen ifjr ßeben gu fdjilbern,

maö ifjr aßmä^lig fo ferner marb unb roobei fie

mehrmals fo fyeftig gitterte, bajj Dr. ßaljler biefem

Vortrag ein <£nbe gu mad)en befd)loß. @r ftanb auf.
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„galten Sie fia) gut, lieber $aul," fagte er,

„arbeiten ©ie nid^t $u üiel, machen ©te fidj tüdfjtige

Söemegung im greien — M

„D, id) fjabe mir angeroö^nt, 3immergtjmnaftif

ju treiben/' fiel ifmt tyaul oergnügt ins SBort unb öer*

barg eine tiefe Erregung, bie ifjn in bem Otogen*

bftcf überbrang, als ber Slrjt nacf) ber £f>üre fdjritt.

9fad) burdj feine ©ruft gitterten bie SBorte: 9Rit

ifjr allein

!

„9Gun, 3^re KranfljeitSgefcfjidjte erfahre idj ein

anber 9M," fufyr ber 5lr$t fort, fidj bemüfjenb,

feinen fd)mer$iid}en 3ü9en e*nen fiteren SluSbrutf

ju geben, „irf) freue mid) tt)irflicf> oon $erjen, bafe

©ie fo foofjl ausfegen, Ratten ©ie fid) gut, idj bin

gefpannt auf Qfjren genauen ?8exid)t
u

Sftit biefen fjaftig ^eröorgeprefcten Sßorten oer*

ließ er ba3 ®emad), nocf) einen büfter4tf)merälidjen

©lief auf bie teifaafjmfofe (Smma tuerfenb, bie, bie

#anb auf ben £tfd) geftü^t, ben Sopf geneigt, unter

bem Kronleuchter ftanb. $)ie beiben Seeleute fafjen

fidj allein. $)ie junge grau atmete heftiger, e£ mar

ifjr, ate muffe fie entfliegen unb fönne e§ bod) nid)t,

fie empfanb eine geroiffe ©dfjeu oor bem jugenblicfyen

(Sfjetjerrn unb bod) jog fein fränfttdjeg Maffe3 ®e-

fiebt tf)r 2luge ju iljm Ijin, ber $rang, biefen nodj

mdfjt üöHig ©enefenen $u pflegen, ertoadjte in ifjr

als ein inftinftioeS, edjt roeiblicf)e3 2Ritfeib. 55a fidj /

jefct $aul, toie au£ einem Xraum erroadjenb, lang*

fam ju i^r Inn menbete, ftanb fie nocf) immer re*
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9Wtg3fo8 unb erfi, atä ber junge Sttann mit meiner

öibrierenber Stimme ihren Tanten nannte, $ucfte

fie $ufammen unb fah ihn groß an. $a fie fjier*

auf heftig errötete unb $itternb auf ben gauteuil

jufdjritt, begann auch er ju erröten unb fagte mie

ju fich felbft mit ungemein jartnaiüem Slang oer

Stimme: „Söelch fonberbare <£f)e! nicht roahr?"

„Söoflen mir nicht ju Stacht effen," entfuhr e£

it)r, alz miiffe fie fid) SRülje geben, ihre Sinne ju

fammeln, „$u wirft hungrig fein."

„©enriß," fagte er träumerifa) lädjelnb. (Smma

f(ingelte , bec Liener erfdjien, um $u feröieren.

SBeibe rebeten nichts , @mma fat) if>n juwetfen an,

halb erfdjrocfen, fyatb mitleibig unb fucfjte fidj fein

fmMiches benehmen ju erftären, ba£ ihr eigentlich

gar nicht mißfiel, $aul aß mit gutem 5fypettt,

aber mit einer nerööfen #aft , bie auf ftarfe ©e=

mütäberoegung fließen ließ, aufteilen bämpfte er

feine Saftigen 2ltem$üge, jumeilen faf> er öom Setter

auf, al$ fürcr)te er, man mad)e ihm feine großen

Portionen jum Vorwurf. Unroittfürftch empfanb

fie ein genriffeä, hausmütterliches SBehagen, als fie

ilm fo ^er^aft plangen fat)f
unb als er iefct fagte:

„93ei ©ott ! ich bin ganj ausgehungert," fächelte fie

ein trübes Öädjeln. Unb fo mar benn jebe Sörücfe

hinter iljr abgebrochen, bactjte fie refigniert; alte

SBünfdje mußten fdnueigen, atte 3ufunftSträume

mußten jerftört roerben; baS Stefc, baS fie fich mit

eignen Rauben geflochten, mar über ihrem Raupte
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jufammengefdjlagen ; ba3 ©cfjicffal roeiß bod) auf

eine raffinierte 2lrt bie unbebauten §anbfangen ber

attenfdjen $u ftrafen. ©er ftarre ©dfjmer$, ben fic

empfanb, wenn fic baran badete, baß if)r ba3 ©lütf,

öon bem fie geträumt, nun nie mefjr ju Xeil werben

füllte, baß fle ftatt an ber ©eite eines ernften

9ttanne§ nun an ber ©eite eine3 faft gleichaltrigen

3üngling3 batyn leben foflte, lähmte ifyr Xenföer-

mögen, es mar ifjr, afä fäfje fie bem SBranbe i^red

|jaufe$ $u, unb niemanb nalje $u löfdjen, unb lang*

fam fönfen bie toerfof)lten Xrümmer in ben ©taub,

^ßaul begann, üom SSein begeiftert, rebfeliger ju

roerben, fie r)5rte nur SBorte oljne Snfjalt, e§ fjattc

fid) ifjrer bie bumpfe fftulje bec SRefignation be*

mäojtigt, bie iljr alle ©nergie raubte. 2Ba3 tyut

e£ fdjfiefclid), idj merbe audj fo (eben fönnen! $)en

fronten Üflenfdjen ju pflegen, ift nun meine Sßflidjt,

idj miff fie mir $u feiner unangenehmen machen.

Sieben merbe idj ifjn freilidj nie fönnen, aber marum

fott idj il)m nidjt eine fjreunbin fein ? $>od) nrirb

er fidj an meiner greunbfdjaft genügen laffen?

9lm e$ ift aße£ einerlei! — 2luf einmal fdjroieg

*ßau( errötenb, ba it)m ba3 SBerfunfenfein feiner

©attm auffiel

„Siebft $u mid) benn nic^t meljr, @mma ?* frug

er, ben Sopf fenfenb unb aus bem ©rot mit ner=

oöfen gingen: fleine ßügeldjen brefjenb.

„2öie? (kernig! — 2Bir motten ben Liener rufen,"

frie& fie öerroirrt ^eröor, „$u bift fertig? — ntdjt
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roahr? — mir motten abräumen laffen." @ie

Hingefte. $er Steuer erfdnen. tyaul mar genötigt,

ju fdjroeigen, unb grübelte erftount bem @tnne ihrer

2Borte nach, bie ihm anwerft rotfefljaft öorfamen,

ebenfo, roie i(jm in feiner naiöen Unerfahrenheit

bte £aft, mit ber fie fidj jefct erhob, gan$ unerflär*

lieh fduen. ©r raupte eine Zigarette, roährenb ber

Liener geräufchloS ab unb ju ging; (Smma febrte

bem ©atten ben dürfen, unb er betrachtete finnenb

erft bie reiche MuSftattung be$ ©emachS, bann bie

©eftalt feines SBeibeS unb fonnte fidj nicht fatt

fehen an bem fdjtanfen weisen $al$, mie er fo jart

in bie Traufe be3 MeibeS öerlief. Unb fie gehört

bein, jubelte fein Kinberherj! Unbegreiflich, warum

fie fo niebergefdjlagen brein fdjaut. @ie liebte mich

bodj einft —

.

2113 ber Liener gegangen, brofjte nrieberum

peinliches ©tiüic^njeigen bie beiben ©arten oon ein*

anber $u entfernen, e3 lag tt)ie eine unheimliche

eleftrifche Spannung in ber Suft, man ^örte ba3

©a$ be3 Kronleuchters rauften.

mar bodj eine merftoürbtge #och$eit, nicht

wahr," begann er öon neuem, in ber Hoffnung, fie

freunbttdjer ju ftimmen.

€>te tPÜ^Ite fdjroeigenb in ben Notenblättern,

bie auf bem Sßianino lagen unb fudjte bie ©emiffenS*

biffe §u unterbrücfen , bie ihr bie Erinnerung an

jene Xage erroecfte.

„3Jcir ift alles gerabe nrie ein Xraum," fuhr er
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fort, „meine Xotfctte — ber Sßagen — 3)u in

©einer ©djönljeit neben mir — ber ©tanbeSbeamte

— fur$, mir tft , fobafo id& an biefe ©cene benfe,

atö fei td) ber £elb eines 2Rärdjen3 , unb nnn ift

biefeg 2Rärdjen jur 2BirfIid|feit geworben. $)u bift

lein Sßljantaftegebilbe , idj barf eroig an ©einer

Seite leben, — fannft 5)u $ir benfen, hrie mir $u

äRute ift?"

„©eroife," faßte fie leife.

„D nein, ©u fannft e3 nidfjt," fufjr er leifer fort,

„fonft ttmrbeft $>u anberä mit mir fpredjen! Slber,

liebe (£mma, roaram foenbeft $u ©idfj oon mir

ab — ? ©u Iiebft midfj bocf) nodfj, nidfjt toafyr, ei ift

läcfjerltdf), bog idfj ba3 überhaupt frage! 2Bie fönnte

e$ benn anberS fein, idfj meine nur, $)u — $u — *

er ftücfte unb fügte oerroirrt fjinju, „5)u bift fo

fcfjüdjtern."

@mma errötete heftig.

„$ie Butter fitylt ficlj fränfer, $aul," fagte

fie mit bebenber ©timme, ,,id) — Xvl mußt öer*

$eiljen, wenn id) feine gute ©efeflfd)afterin bin —
e$ ift roirflid^ wegen ber Sttutter —

*

„®ety es iljr nurflidj fo fdjledjt?" frug ber

junge 9flann, „bie arme grau. SBenn man üjr bod)

ifjr Sog erteiltem fönnte; idj fyabe nun erfahren, toaä

e8 Reifet: franf fein! unb bebaure feitbem jeben

ßeibenben bo^elt fo feljr nrie früher. 2BaS fagte

benn Dr. faljter ju bem Seiben ber äRutter?"

„(Sx fann nicr)t Reifen," entgegnete (Smma, öon
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ber aufrichtigen Xeihtafjme tyauU fo feltfam bemegt,

bog es i^r SKüfje foftete, ben $anf, bcn fic für bicfc

toarme Xeilnaljme auf ben Sippen hatte, unauSge*

fprod)en ju laffen. Sie ging ab unb ju, toäfjrenb

$aul gebanfenöoH ben blauen Sööfldjen feiner (£i*

garrette nadrfal). @mma befanb fidfj gerabe im buntein

Nebenzimmer unb beobachtete öon ba aus burd) bie

Sortieren einen Mugenblicf ihren bor fid) ^infinnen*

ben ©atten. Sein ©efichtäauSbrucf erfdjien unter

bem Einfluß ber fanften, öon ber $ecfe tyerabftrömen*

ben ^Beleuchtung merfmürbig jart
f faft ftnbltch, unb

bodj wohnte in feinen bunflen klugen ein feetenöoller

©lanj, ber auf tiefere, emftere ©^arafter^üge fließen

lieg. Sie mußte fich geftefjen, baß man biefen Äopf

intereffant nennen fonnte. er je|t ba« ©efttht

umroanbte, fajra! fie jufammen, atö Ijabe er fie auf

einer fdjledjten Zfyat ertappt. 2£a3 nur hinter bie*

fer fanften Stirn oorgeljen mag, badjte fie, als fie

ihn fo träumerifch üor fictj t)in Miefen faf), unb fie

oerglid) biefeS meiere, traumöerlorene Sidjgefjenlaffen

unnriflfürtich mit ber nüchternen Strenge ftaf)ter$.

„3$ toerbe mich prücfRiehen," rief Jie in baS

anbere ©emadj hinüber, „mir ift nicht gang roohl,

©ute Wacht." @r nahm bie (Sigarrette aus bem

ÜRunb, einen SlugenMicf oerblüfft oor ftch nieber*

l'djauenb.

w©ute 9ead)t," ftammelte er, olme &u ttuffen,

toa3 er fagte, unb ehe er fie in bem bunfeln ©e*

mac^ erblicfen fonnte, t)örte er, roic fie bie Xljüre
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hinter fid) fälofj. $>ann faß et nodj einige Seit,

bis er feine ©tgarrette megtoerfen mußte, ftanb auf

unb lieg fid) Don bem Liener auf fein Limmer führen,

baä im oberen ©todroerf lag. Qmmer noch brängte

fidj ihm bie SSorftettung auf, bieö afleS, toaS er ba

fähe, bie gemalte $ede, ba$ prächtige &ett, fei nicht

ein (Sigen, er fei nur aU ©aft (u'er, bis er fid)

enbtich entfd)Iofi, grünblich ben $au3tierrn ju fanden.

£)och rjermodjte er e$ nicht, bem Liener S8efel)te ju

erteilen, er fpradj ihm gegenüber höchftenS SBünfdje

au§, tiefe bie fiampe auf ben Xtfdj fteüen unb lehnte

fid) in ben bequemen ©effel jurücf. (5f)e er ftch'3

oerfah, fjatte i*m bie, burd) bie SReifeanftrengung

herbeigeführte Sttübigfeit in einen erquiefenben ©djfam*

mer geworfen, aus bem er etwa nad) jroei ©tunben

burd) ba£ (heraufdj ertuedt nmrbe, ba£ ber jufdjta*

genbe genfterflügel öerurfadjt hatte. @r füllte fid)

merfroürbig erquidt, unt mar erftaunt, bafj feine

©ebanfen beim ©rroadjen fofort ohne Übergang um

©mma'g ©eftalt fdjroebten. Sßie fie fo plöfclid) in

feiner eben noch üom Schlafe oerbunfelten ^h^ntafie

auftauchte unb fidj ihm, als er bie Otogen üon neuem

tcfjlofj, immer mieber aufbrängte, roarb ihm bieS be*

ftänbige ©efüfjl ber (Ser)nfuct)t, baS ihn $u befjerr*

fchen begann, faft läftig. ©ein im ganzen mehr auf

ba$ Stnfchaulidje, als auf ba« Slbftralte gerichteter

©eift tarn, als er jefct ihre geheime Qurüdhaltung

$u prüfen fortfuhr, gu feinem 3^1. ©chließlidj er«

Härte er fid) ihr benehmen aus ihrem weiblichen
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Sartgefüljl, baä fid) burrf) bic lange Slbmefenljeit be3

hatten big ju übertriebener Sdmmfjaftigfeit gefteigert.

benn bafc fie icjn liebe, boren jroeifelte er feinen

$Iugenbtitf. (£r tt)or aufgeftanben, unruhig im Qim*

mer ouf unb ab geeilt unb blieb nun t»or ber fiampe

fteljen, in beren trübe« SRttcrjglaä er lädjelnb Midte.

„Unb warum nidjt?" murmelte er oor fid) fjin, „ift

fie bod) mein SBeib!" Wlit einem raffen ©ntfdilufj

fafcte er bie Stamme, um ftdj aus bem Sanier ju

üerfügen. (£r rooüte fie im ©djlafe belauften; oiel*

leicht, ba6 ftc ifjm roenigftenS bod) erlaubte, einen

$u& auf ifjre ßippen ju brüefen; ober menn fie baS

nidjt augcjbe, — bie ©djlummernbe betrauten unb fid)

bann roieber entfernen, ba3 foflte tym bodj feiner

üertocfjren bürfen. $)a$ #erj jdjlug ifjm fo ftarf,

a(3 er bie breite ©tiege Ijinab fdjtttyfte, baß er feine

angeborene ©djüdjternljeit belächeln mufete. $on

jct)er l)egte er bem itjci6tict)en ©efct)Iccr)tc gegenüber

eine unbegrenzte (§:f)rfurd)t, bie ifjm feine gute 3Jhitter

früljjeitig ins £erft geprägt unb bie if)m audj toäty

renb feiner afabemifajen ©tubtenjeit trofc be$ ge«

räufdjt>oflen QugenbübermutS nidjt abfjanben gefom*

men mar. (£r falj im SSeibe etmaä (£el)eimni3t)ofle$,

baS unangetaftet bleiben foflte. fein $erj furfjte über»

fjaupt gerne einen ©egenftanb ber $eref)rung, unb

trofcbem fein Sfjarafter nidjt ju ben fdjmadjen ge*

f)örte, orbnete er fidr) bod) ba leicht unter, mo er

Sorjüge ju bemerfen glaubte. (Snbtidj t)attc er eine

£f)üre erreicht, bie er beljutfam öffnete, um fid) öon

58 a II o 1 1) , «u« ber *J3rasi*. 8
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f)ier au§ in baS ©d)lafaimmer roeiter ju taften, ba$

if)m inbeS, je nätyer er bemfetben fam, als ein &eilig=

tum erfdjien, baS ju betreten er eigentlich nidjt bie

(Erlaubnis Ijabe. 2ßaS fage tcf) nur, wenn fie fragt,

roarum idj iljr ©emadj betrete, überlegte er fteljen

bleibenb, unb plöfclidfj burapbebte üjn, rote bieS be*

reitö fctjott einmal gefa^etjen, bie SBorfteflung , er

fönne fidj in ifjrer Siebe getauft §aben, — feine

®niee begannen ju gittern, fein 2luge umflorte fid)!

Wein' Stein! Dr. Stauer fjatte ifjr bodj getoifc

mitgeteilt, bafj iljre ©djönljeit, if)re SiebenStoürbig*

feit es oerfdmlbet, ba§ er bamalS fo ^aftig banadj

getrautet, feinem Seben ein (Snbe ju machen? Ober

batte er es nidjt? 5)ann fretHcr) — bodj nein!

gehnfc, er, ein fo ebler 3reunb — er f)atte ifjr, um

tc)re Siebe, itjr SRttleib $u erfjöfjen, biefen Umftanb

mitgeteilt, ^ßaul entlebigte fidj feiner ©tiefei unb

fdjlidj fiel) befmtfam in baS näct)fte 3immer, öon

biefem in baS folgenbe, bis er faft atemlos oor

bem testen <$emadj fteljen blieb, in meinem er fie

üon meitem fdjlummern fafj. 2llS er näljer trat,

unb ber trübe ©cfjimmer ber Sampe über if>r SBett

fjufdjte, roaren tnbeS alle feine SBebenfen oerflogen,

er beleudjtete rulu'g, olme $u gittern, ifjr frieblidjeS

©efidjt, baS mit feinen gefa^loffenen Sibern einen

eblen
, meltabgefdn'ebenen ©inbruef madjtc. @o

rufjen bie $oten, backte er beroegt, ben feinen 2Bim»

pernfranj bemunbernb, ber fidj tion ber Söange fo

$art abfjob; fo ru^t ein liebenbeS Sßeib, fe^tc er
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barauf fiin^u, aU er bie fid) fanft auf unb nieber

betoegenbe Sruft njafyrna^m. üttodj ef)e er fid) nieber

beugen fomtte, biefe roeifje, im ßampenlidjt tüte

©djnee fdjimmcrnbe (Stinte ju füffen, löfte fidj ein

tiefer ©eufeer bon ©mma'S fjalbgelöften Sippen,

^au( jutfte tute ein auf ber $f)at ertappter SBer*

Breuer jufammen unb fc^Iid^ fidj teife babon, ge*

fpannt laufdjenb, ob bie (Srttmdjenbe nidjt feinen

tarnen aufrufen toerbe. ©ie t^at e$ iebodr) nidjt,

er f)örte, nrie fie fidj in ben Riffen beroegte unb

füllte fidj, alä er nun bie Xreppe hinauf etfte, wie

nie jubor bon einer weisen Ijtngebenben ©efmfudjt

ergriffen, ©ein fügfamer Sijarafter, ber ba3 @nt*

fagen in jeber ®eftolt öon ®inb!jeit auf getooljnt

mar, tröftete fidj inbe$ mit bem: e3 ift nun einmat

nierjt anberS! unb matte fidj, ba bie Gegenwart ityn

beängftigte, bie 3«t«nft um fo gtänjenber aus.

8*
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$ie beiben ©Regatten lebten fd)meigfam nebenein*

anber Ijin. $aul befaß immer notf> nidjt benüttut, fein

Söeib unumttmnben nad) bem ©ranbe iljrer Surücf*

Haltung ju fragen; e£ !)ielt ifm, er mußte felbft nidfjt

toaä, baöon ab. @mma, muffen mir gefteljn, empfanb

untoißfürtttf) eine $Trt #od)adjhmg öor biefem rulji*

gen, männftdjen Unterbrücfen einer, mie fie bodj an

taufenb ßteinigfeiten bemerfte, heftigen Steigung; fie

regnete e8 ifmt fjodj an, menn er burd) einen ifjrer

©liefe baju bemogen, barauf öerjid)tete, feine gärt»

lidtfeit tfjatfäd)Iidj $u bemeifen, unb füllte äRittetb

mit bem gebrüeft burrf) ben $arf manbelnben (Sin*

famen. 9ttandfjmal, befonberS bei gemeinfamen fDlaty*

Reiten, öerfuajte er fie an^ureben unb auf if>re feit*

fame abmeifenbe ©timmung anjufpielen; bann gefdfjaf)

bie$ jebod) mit fofdjer inniger gartffeit, fotd)' laute*

rer ®emüt$ttefe, baß e3 iljr oft graufam erfdjien,

ifjm auszuwetzen, unb ba§ (SrMeidjen feinet ®e*

ftdjteä, ba£ fid) atebann regelmäßig in erfdjrecfenber

SBeife einfteHte, erzeugte ifjr oft eine neroöS peinliche

Stimmung, <ßaut fjatte fein SBilb begonnen; fie
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fümmcrte fid), fo lange er baran matte, nidjt um
bie Arbeit, betrachtete biefeibe jebod) aufteilen, wenn

er gerabe abroefenb mar. (Sinmal trat er, ate fie

öor bem 93tlbe ftanb, unüermutet in ba3 Sltefter,

ba§ er fidj neben bem ©etoädjsfjaufe eingeridjtet.

„©efällt e$ Sir", frug er Wärtern.

„D, fo jiemttaV', fagte fie gebebt.

„Sßur $iemlid)?" frug er, „fprid) bod) gerabe

au§, toa$ $)ir nidjt baran gefällt." ©te fdjnrieg.

(Snbttdj, nadjbem fte eine genriffe $erlegenfpit unter*

brüdt, begann fie:

„$lntigone'§ ?lbfdjieb oom Seben erfdjeint mir ju

d)riftlidj*fentimental." 3)ann fügte fie lebhafter roer*

benb f)in$u: „2Ran müßte ber ©riedjin beutüdjer an*

fef)en, baß fie feine SRabonna ift, bie auf fjimmftfdje

Sreuben fjofft, fonbern, baß fie genau roeiß — ber

SRadjen (injaron'S erroartet mid), bie bumpfe trübe

Untermelt . .
."

?aul nirftc mit bem Stopf. „$u öerfteljft meljr

baöon ate id) badjte", fagte er in feiner fmbttdjen

SBeife.

(£mma, bereu SunftoerftänbniS lebhafter erloadjte,

trat näf)er, errötfjete ein roenig unb, fidj ganj in ba$

SSerf öerttefenb, fuljr fie fort:

„&udj müßte fie ben MItar frampflmfter um*

Hammern! Sebenfe bod) nur, nne lieb ifjr ba£

fieben ift, roie anfjaltenb, roie rüfjrenb fie fragt, ba

fie aufgeforbert roirb, enMid) ju folgen — ba§ finb

prächtige SBorte, bie fie hierbei »ernennten läßt — u
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©ie ergriff ba§ auf bem ©tufyfe liegenbe $8udj, (a§

begeiftert einige ©teilen biefer ©cene öor unb, fidj

mittetfi ityrer lebhaften ^antofie ööllig in ben 2Ro=

ment fu'neinlebenb, fdjritt fie auf ben, aU Sftobeff

be^ 9lftar3 bienenben Xifdj $u.

„©iefj!" rief jte, fidj felbft bergeffenb, au£, „fo

babe id) mir i^re ©tellung gebadjt, fiter bie linfe

$janb, — ba bie redete — 44

„93ei ©ott!" rief *ßaul untoiafürttdj, atö er iljre,

jefct Jrföfclidj bie fiödjfte Xobeäangft auSbrücfenbe,

SKiene toaljrnaljm, „©et ®ott! $u !>ätteft eine treffe

lidje ©c^aufpielerin abgegeben —

"

ftaum war üjm bieS berounbernbe SSort entfal)*

ren, als fie audj nrieber ruljig, als fei nichts ge«

ftfiefjen, neben bem $ifdje ftanb, fid) ein wenig ibrer

entljufiaftifdjen Shmftbegeifterung fdjämenb.

„Utun, menn man fo triel £rübe3 erlebt bot feie

idj," fagte fie gelaffen, gleidjfam entfcfjutbigenb, „totrb

man bodj nuffen, mie e$ einer pm ©terben ©efüfjr*

ten au 2Kut ift
—

"

©ie rücfte ben ate $Htar bienenben Xifdj $ured)t

unb füllte bie brennenben Singen Sßaute öoll be*

ttmnbernber Eingebung auf ftdj gerietet, tt>a$ fie

feltfamer SBeife bieSmal ruljig, oieffeidjt fogar mit

ein roenig (Sitelfeit gefdjetyen ftefj. Söttbete fie fid)

bodj auf i^re äft^ettfc^*^^itofo^ifc^e @r$ielmng tt*

roaS ein unb §atte man ifir bod) §ugeftanben, in

iljren Briefen madje fid) öiel pfjantafie, überhaupt

fd^rtftfteüerifd^eö Xatent bemerfbar.
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einer s$aufe begann $aul jag^aft:

„(£mma — meifjt ®u ma3 — ?"

„2öie?"

„3a? meine —. ia) fjabe fo fd)ted)te #ülf$mtttel

— mein SBilb mürbe beffer merben — menn —

"

„2öa£ benn?" frug fie, tfjn jmeifefljaft anblitfenb.

(£r neigte ben ®opf.

„SBenn $u mir", fogte er leife, „einmal als

Uftobett bienen motttcft — 14

©ie ladjte furj öor fidj l)in.

„2Kein 93ilb mürbe baburdj fet)r gemimten",

meinte er.

„SBir motten fefjen!" fagte fie unb ging if)r

(Srröten ju oerbergen, mäfjrenb er il)r traurig nadjfaf).

J&tö fie nur Ijaben mag, ba3 feltfame SBeib!"

murmelte er, „idj begreife fie nicfft."

Qnbeffen fdnen @mma, fo oft er fie aud) bat,

fidj nid)t jum 2Robett ^ergeben $u motten, unb er

erttärte ifyr eines XageS, ba fie gerabe im $arf

beim Kaffee fafien: fc merbe er pdf) ein roeiblidfeS

Sftobeü fudjen muffen; otme SDcobett, bas miffe fie,

fönne man nidjt arbeiten, ©ie lag im ©dfjopenfmuer,

fafj inbeS nidjt oom 93udje auf.

„%f)ue ba$ nur", gab fie jur Slntmort, ein 18latt

umfdjlagenb, oljne eine SKiene ju oer^ieljen. @r

duftete ärgerlid), fafj $u ben Ijofjen Söaummtyfeln em*

pox, bie über bem eleganten ©artentifdj raufdjten,

unb bann, um ein menig i§re (Siferfudjt Ijerau^u*

forbern unb if)re ©emütsftimmung $u prüfen, be*
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gönn er mit naitoent Xrofc oon neuem: ,,3d) fjabe

eigentlich bereite ein 3ttobefl. ßoutfe Ijei&t ba$

äftäbdjen, in ber $fjat ein febr, feljr feinet ©efidjt."

(Sr fpielte nerböS mit bem iSaffeelöffet, nafim

3iicfer au$ ber fübernen 93afe unb fuljr fid), ba bie

äftittagSfonne Irannte, mit bem £afdjentutf) über bie

feudfjte @tirne. 3)ic 2ftittag3f)i£e brang jroar nur ge*

bämpft burdj ba$ grüne SBtätterbad), bemtodj be*

läftigte fie ^eute bcn (£rf)ifcten, ber feinet l)crr(tc^cn

©efifctums niajt recfjt frot) werben fonnte; fern glänzte

ba£ weifte, fdjlojsartige 2Bobnf)au3, in ber 9iär)e

raupte eine Sttarmorfontaine. @r bemerfte, roie

(Emma ben ®opf ein wenig öom 95ud) aufhob, wie

iljre Scr)fäfen, über bie grünen 93aumfchatten Ritter*

ten, ein wenig polten, boa), nadjbem ein fpöttigeS

ßädjeln um iljre Sippen gefpielt, murmelte fie: „fo,

fo" unb beugte bann ben ®opf berab.

„S)a3 SKäbdjen pflegte mid) etnft mährenb meiner

$ranff)eit
w

, fufyr er fort, um fie ju reiben, „itfj fiet)c

feljr gut mit bem ®inb. ©ie ift wirflief) jum ©er*

lieben bübfdj."

(£mma, bie wofjt füllte wo er Ijmau* wollte,

begann fidj ein wenig $u ärgern, fie begnügte fieb

$u lächern, bann fafj fie Dom SBucfj auf unb it)n mit

erfünfteltem SKitleib anblicfenb, fagte fie ruf)ig, faft

öerädjtlidj:

„$u weifet, $u bift £ein eigner #err, $u ^aft

Narrenfreiheit."

(Sr hotte fid) weit in ben metallenen Ötertenftufu*
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jurucfgelefint, jefct tiefe er fid) rafdj oorfdjnellen unb

lachte gelungen.

„$lfj, ba£ ift ja eine bequeme (£f>e" , roarf er

nerööS jitternb ftin, „idf) banfe $)ir, idj werbe mir

biefe greifteit $u nufcen machen."

9hin fdjroiegen beibe. $aul betrachtete bic freie

«Stirne ©mma'g, bie fo graziös in baä toeicfje ®inn

auslief unb, als if)r jefct ber Bermel Dom 2lrm

rücffiel, mit bem fie ben $opf ftüfcte, flößte ifjm

biefe rofige Stunbung. bie fo geJjeimniSüoH lueidj im

blauen $unfel be$ SrmelS öerfdjroanb, eine nnfä>

lieft beengenbe, faft quätenbe ©etmfucfjt ein. @r

ftätte aufjpringen mögen, um ifyr ju gü&cn gu ftür*

$en, er ftätte roenigftenS bie Sormen bicfeS üppigen

SlrmS füffen mögen.

„©mma!" rief er.

„ftun ?"

@r ftoefte. (£r mottte fie fragen, ob fie if)m benn

gar nicfjt meftr gut fei, maS benn atoifdjen fie unb

iftn getreten fei, aber bic ftälte tfnre* SBlidS fjielt

fein finblid) fcf)ütf)terne£ (Semüt roic in Seffeln.

„$u barfft mir'S uidjt übel nehmen," fagte er

ftotternb unb nify olme geheime Slbfidjt, „idj mug

— trf) mufj baS Sftäbdjen natürlidj — olme —
nun oftne ©emanb malen — $)u üerftefjft mid) —

"

„D ja — naeft, miöft $u fagen," marf fie

gäfmenb Inn, nüdjtcrne (Steidjgültigfeit an ben Xag

legenb. (Ex faf) fic erftaunt an unb bemerfte

bann mit einer 2lrt ©ctyabenfreube, ttrie fie, nadjbem
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fie jene SBorte fo nad)Iäffig herauSgeftofjen, naa>

trägtirf) mehr unb mehr errötete, ja fie errötete fo

tief, bog er mit ihrer plöfcliajen Sßernrirrung orbent*

Iidj SJiitfeib empfanb.

®a ber Liener fia) bem Xtfche näherte um ab*

$uräumen, benufcte fie bie Gelegenheit unb ftanb

haftig auf. $au( folgte t^r unb, als fie tangfam

bie breite Xerraffe hinauf ftiegen, fagte er in einem

Xon, ber $anf auSbrucfen foöte, im ©runbe aber

bie immer r)eißcr aufflammenbe ©eljnfucht faum

bemäntelte

:

„(SS ift mir rieb, bafe $u feine Vorurteile hafc"

„2Ba« ift ba weiter," entgegnete fie adjfeljucfenb,

„3)u bift SHaler — idj bin feine pfnüftröfe £au«<

mutter. $a« ift ba« ©an$e!"

„(Siferfudjt fdjeinft $u auch feine ju empfinben,"

erroiberte er in fdjärferem %on. 2lHe«, roa« er

^ier fah, bie praa)tt>ofle ©teintreppe , bie grofjen

SBafen, bie Jölumenfträu&e ober Seud&ter tragenbe

Statuen, aU ber $omp, ber fid) in unb außerhalb

biefe« $aufc« entfaltete, mar fein Eigentum, aber

bcn $runf biefeS reiben #aufe« beamtete er faum,

er empfanb il)n faum al« nmnidjenSfoert. 9lud)

hatte er fidj bereit« an ba« glänjenbe Öeben gemöhnt,

bem er fia) mit SBebagen hingeben fonnte, e« Der«

lor gemarf) feinen erften beftrirfenDen IRcia unb, ba

ihn nun nid)t mehr 9khrung«forgen brücften, ftiegen

ganj anbere SBeforgniffe unb Sorgen in feiner ©cetc

empor, ©ein meidje« r)tnöebenbc^ ©emüt fühlte
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fidj öereinfamt, mitten in bem SBofjfteben feljlte iljm

ba3 geifttge (SIement, er fünfte, bafj er entbehrte,

nnb mandjmat überfam tljn eine unleibftdje 93er'

broffenljeit , bie if)n faft unftebenSroürbig mad)te.

9Rand>maI brad) ba£ SBerou&tfein, ein reieber 9ttann,

ber Söefifcer oon ©elb nnb ©ut §u fein, freubig

burdj bie trüben SMfen, bie fidj um fein 3nnere3

gelagert, bann mieber efelte bie Sßradjt, bie iljn ringS

)o träg umglänjte, tf>n an, nnb nur ba§ riefige,

faalartige Atelier mit fünftlidj öerfdjftegbarem Ober*

lidjt blieb feine §erjen§freube. 3" bieg Atelier

öerfdjanjte er fidj ber SBeft gegenüber, er fdjmütfte

e3 aus mit SBtfbern, %eppiä)tn , ©turnen, (Statuen

unb bereitete fidj fo ein pfjantaftifd) * orientatifdjeS

Sftärdjen mitten in ber öben $rofa feinet Slötagtebenö.

9113 er jefet mit (Smma burdj bie breite (&ia$*

tf)üre in ben prunfoollen @a!on fdjritt, beffen 3a*

loufien getroffen roaren unb beibe nadj ber gellen

£ifee be$ $arte bie ®ül#e be3 SRaumeS umbämmerte,

füllte fidj Sßaul feltfam beroegt; baä #albbunfet

flöfjte if)m biefem Söeibe gegenüber auf einmal eine ge*

toiffe XoCKüfmbeit ein. 2)ie golbenen föatymen ber Öl-

bilber warfen falte Öftfee in bie Dämmerung, ber

föronteudjter flimmerte umflort, unb aU nun (Sninta

auf ba§ ®latoier jufdjritt, bat $aul mit jitternber

(Stimme, fie möge bod) fielen, er mürbe jefct fo

gern SJhifif Ijörcn. (£r ftetite fidj bidjt hinter fie unb

bemerfte mit SBef)agen, roie reijenb ifjr blenbenb

roeißer Warfen im bunfelgrünen Öeroanb öerlief,
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mährenb er oberhalb im bläulichen (Stfan^ ber £>aare

rötlic^ angehaucht üerfchroamm. Unb biefer SRacfen,

biefer #als, biefe ganje ©ruft gehört bir, rief eS

in feinem ho^rcegten 3nnern, marum greifft bu

nicht $u, roarum jeigft bu bich nicht atS ber §err.

SSittft bu immer ein fct)ilcr)rerner ®nabe bleiben?

Unb fannft bu eS ihr oerübeln, menn fie bich ™fy
als SJcann bchanbelt, ba bu bich fyx ™ Sttann

gezeigt? 6ie h^* fte^enb bie £änbe auf ben

Xaften unb beantwortete feine Sitten, fie möge

fpielen, nur burch ablelmenbeS #üftetn. (Sie fühlte,

baß er an ftcf) galten mußte, fein heißer Wtem be»

roegte ihr bie #aare im Joelen , fie hörte feine

Ü5ruft arbeiten unb im über bem SHabier hängenben

Spiegel gemährte fie, menn fie berftohlen ^inauf^

bündelte, nrie feine 2lugen allmählich thränenb einen

faft roilben rottenben SluSbrucf annahmen , mie fein

SJhmb erMeicfjenb $ucfte. ©ie §&tte gehen fönnen,

um fidj feinem beöorftehenben ©efühlSfturm $u ent*

Riehen; bie Xbüre in baS anbere Simmer ftanb ge=

öffnet; fie blieb aber, einesteils, roetl fie 2L! eib

genug mar, um einen $Rei$ barin $u finben, bie

Stacht ihrer SReije $u erproben, anbernteilS, um

nicht öor fich felbft als eine ÜRuttofe bajuftehen. @S er*

regte ihre finnliche Neugier, ben ©uther^igen in

biefer (Empörung aller @ee(enfräfte $u beobachten;

eS Tag für ihr abenteuerliches #er$ etwa* äfthetifch

SlnjiehenbeS, geiftig*förperlich SReijenbeS barin, biefen

©emütSmenfcfjen auch feinen roilbeften Ausbrüchen
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flu beherrschen, gleidjfam feine Xierbimbigerin ju

fein. Stabei merhe fie, nue ihr in biefem Moment

ber inneren Spannung aHmäljftg ir)re $hilofophie,

mit ber fie fo gern prunfte, ganj abhanden tarn,

ja ba& eigentlich etn>a$ UnfdjöneS, $ämonifche3, um

nicht ju fagen ®raufame3 in ihr ermachte, e$ be*

reitete ifjr eine geheime Suft / ihn um itjretroitten

leiben $u fehen unb boch empfonb fie ein üflitleib

mit ihm , roie mau e3 mit einem Äinbe empfinbet,

bem man fein SiebfteS unterfagen mufe. ©crabe

ihre abletmenbe ®älte übte auf ^ßaul, in biefem

Sttugcnblicf eine an Qoxn grenjenbe SBtrhmg aus.

$113 fie nun mit ben Ringern auf ben Xaften $u

{Ummern begann, üerfdjlang er mit ben Slugen biefe

elaftifch-roeifjen Singer, biefeä feine $anbgelenf, unb

ber Xrieb, bie, üon ber grünen €>eibe engumftraffte

£üfte $u umfaffen, touty in« Unerträgliche. (Sin*

mal mußte bod) ihre aü^u frrenge Sßeiblicfjfeit be*

fiegt werben, fagte er ftd), biefe nonnenhafte ftälte

tft unnatürlich, franfhaft. 2(13 er jefct im herabge*

neigten ©piegel bemerfte, mie fiefj auf ihren 3"gen

ein feltfam trofetgeS , faft t>erätr)tlict)eä Sädjeln un*

merfbar Sahn brach, ließ er fid) auf ben ®lat>ier-

ftuhl nieber, fah mit feinen uerfchleierten klugen $u

ihr empor, unb umfchlang finnloS, roie im gieber,

ihren tarnen h^uchenb, ihre glatte Xaille. $)ie

©eibe raufchte, aU fie fich ummanbte.

„SBaS fäUt $ir ein/ ftieg fie heraus unb löfte

ruhig, ohne £eftigfeit feinen 2lrm oon ihrer £üfte.
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SHamer, beffen Politur iljre ©eftalt roieberfpiegelte

unb fpiette, 311 ©oben blicfenb, mit bem pergolbeten

Seucfjter.

„2Ba3 mir einfaßt/ gab er oerlegen uub jitternb

jurücf, „nric fannft $u nur fo bumm fragen — ?"

„gitylft $u benn nidjt, roie $)id) ba$ in meinen

Otogen nur fjerabfejjt?" futjr fic, bie Sippen fyöfmifcb

fräufetnb, fort.

„2lu6 meinem Stoff bift £>u benn?" ftiefj er

berrounbert Ijeroor, inbeS er nichts mefjr faE) alä

einen Sßirbet oon roten Steden unb nicfjts mefyr

^örte a(3 ein ©raufen, burc§ ba£ iljre Stimme roie

auä roeiter gerne orang.

„•Sftein $aul," fagte fic mit errungener SRulje,

„unfere (Sf)e ift feine ©f)e geroofmlidtjer 2lrt. Qd)

liebe £icf), getoifj, aber eö brängt fia? nichts Ufte*

brigeS in bieje Siebe, bte bem Sflitleib oerroanbter

ift, als ber orbtnären —

"

Sie oeridjhtcfte errötenb ba§ lefcte SBort, ob*

too^I fie ate <pf)Üofopi)in fid^ fonft nidjt freute, bie

$inge beim regten tarnen ju nennen.

„SJettleib empfinbeft $)u mit mir?" entgegnete

er mit inftinfttoer Sörtlid&teit, „idt) müßte nietyt, baf$

id) iefet noef) biefeS 3Kitfeib$ bebürftig märe."

„0," fagte fie rafd), eine beforgt * mütterliche

Sftiene anneljmenb, „3>u bift nodj lange nid)t ganj

gefunb, idt) fpradt) mit Dr. ®al#er — 2)u mußt

$id) fe^r fronen — jebe Aufregung ift ju ber*
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meiben — befonberS — fur$ ich fyabt bic Pflicht —
Vernunft für un3 beibe ju haben —

@r mußte unttrillfürttch laut aufladen, als er

fic btefe SBorte fo ^oftig, faft atemlos ^cröorftoßen

hörte.

„$a$ ift aber boch ftarf", fagte er, if>r unbewußt

näher rücfenb uub if)r immer inniger in ba8 fyalb

abgemanbte ©efid^t fefjcnb, „$)u machft mich gemalt*

fam ftanf, nur um — um $)td) meiner Siebe ju

entjiefjen — nein (£mma, ba3 ift frantfjaft — bas

ift unroeiblidj — !"

„Unroeiblich," fuhr fie auf, ihm emft in bie

Slugen blitfenb, „ich bäd)te im ©egenteit — unb

bamit $)u eS loeißt — roarum fott man nid)t ba*

rüber fprechen", fefcte fie gleichmütig hin$u — „ich

^abe eine Slbneigung gegen bie§, toaö man fo ge*

möhnlich — Siebe nennt. 3n mir fträubt fich

ein bunffer $unft bagegen. 3<h will nicht unter

ber Öeroatt biefe3 gud) bie größten ©eifter Hein*

mad)enben Naturtriebe flehen, baS ift erbärmlich —

"

(Sr machte eine heftige GJeberbe, ber ben Warner-

ftut)f ftarf in'S Sdjroanfen braute.

„Saffe mir boch deinen Schopenhauer bei ©eite/'

entgegnete er faft erzürnt, „ich werbe $>ir bie

SBücfjer biefeS SonbertingS oerbrennen, bie üerroirren

$>ir ja gan^ ben ®opf — "

Sie fah tf»t groß an.

„SRühre nicht an ba$, ma§ mir ^eUtg ift!" er*

lotterte fie ftreng.
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,,$d) was heilig!" fuljr eS il)m auS bem 9Runb.

„2Bemt man ein ßeben geführt l)at wie iaV

fagte fic teife, „fann man bic Xänbeleien ber Siebe

nur betagten unb man berftefjt bann jenes SBort

£>am!etS: äu'WaS follen $erle, wie mir ftnb, jwi*

fdjen #immet unb (Srbe f)erumfried)en — *

(£r fat) faft erfdjrotfen $u tyr empor.

„Xu bift ein merfwürbigeS (Sefdjöpf," Jagte

er fopffdiüttelnb , als er tfjre büftre Sttiene ge*

wahrte.

„ Keffer merfmürbig, als geltöDtrlid)", murmelte fie.

»3$ ^offc # Xu wirft", fefcte fie bann f)in$u,

„Xeine fogenannten Siechte nidjt mifjbraudjen; übri*

genS fteljt aud) in bem @§efontraft, ben Xu unter*

fdfjriebft, angemerft, ba§ Xeine fltedjte nur bis ju

einer gettriffen ®ren$e getyen, — licS ben $aragra*

pljen nad), bem Xu bamalS wenig SBeatfnung fct)enf=

teft, — unb benfe audj ein wenig an meine Butter !"

$aut Ijielt ben ®opf fcfjmer$Dofl fjerabgebeugt,

fie warf nodj einen nidjt unfreunbltdjen, faft mit?

leibigen 93Iicf auf bie fdjöne ©tirne beS Xrauernben

unb raufdjte in baS fltebengemad).

3n SßaufS ©eele, a(S er nun allein in bem

bämmernben ©emad) fa&, ftieg eine öottftanbigc Söut

gegen ben ^tyüofopljen @d)oj>enfjauer auf, benn bie*

fem SBeltfa^meraler fajrteb er baS aller ^BelHuft

abgeneigte 93enef)men feinet SBeibeS ju. Sie liebt

midf), bad)te er, aber biefe Sßfjilofopln'e ift wie bie

Religion — fie fefct ben fieuten ©tfjmärmereten in
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ben Sbpf unb idj erlebe e3 nodj, bafj man ftlöfter

im ©djopenljauer'fcfjen ©tüte erbaut, ©ie Ijält e$

offenbar für fünbig bem natürftdfjen #ange ju fot*

gen
; Sbeen finb e3, bie jn)tf4en midj unb fie treten,

nict)t Sßerfonen unb $inge. SBtrflid) fudjte $aul

naefi ben öänben ber ©rfjopenljauer'fdjett SBerfe unb,

Ijätte ifjnt nicfjt bie fünftlerifd) gearbeitete öüfte be$

^In'Iofopfien ate ftunfttoerf imponiert, er mürbe fie

fofort ^erftört Ijaben. (Snblid) beruhigte er fidj bei

bem (Sebanfen, bog er ber Qeit öertrauen müffe.

3§re @ee(e, fagte er fid), mürbe burdj aufcerge*

möfmlidje ©dutffale uerbüftert; trielleidjt, bafj fie e3

nid)t über'3 §er^ bringt, fta? in ber 9cä^e ifyrer

Butter bem Weiteren ßebenSgenufj ^injugeben; ber

beftänbige Slnblicf biefer Unfeligen färbt alle ifjre

(Smpftnbungen fa)roar$ unb fdjeutfjt ben greuben*

bedjer öon ifjren Sippen. — (Smma oermieb e3 fcon

biefem Xage an, mit Sßaul allein ju fein, bodj fonnte

fie nidjt öertyütbern, bafs fie fidj juroetfen mit tlim

allein befanb, unb bie fyalb fjeraMaffenbe, fjalb mit*

leibige Slrt, in ber fie atebann mit tfjm fcerfeljrte,

lieg barauf ffliegen, bog sßaul'g naiöe SiebeSan*

näfjerung einen gettnffen beflridenben (Sinbrurf in

it)rem ©erjen jurütfgelaffen. ©ie Ijaftte Um nidjt

meijr, ja fte backte juroeilen mit freunbfdjafttidjem

Sntereffe über bie feltfame attifdjung öon ©d)mäd)e

unb $raft in $aut'£ (£fjarafter nad). Sttandjmal

fdjmeidjette it)r be£ jungen SRanneS ©tut, manchmal

fünfte fie fid) emftftd) Don biefer ftummen Seiben*

SBallotl), flu* bec $ra*t*. 9
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fdjaft abgeflogen; $aul festen it)r oerädjtlict), rüfjrenb

unb bemitleibenSmert jugleict). (ginmal, als fic hrie*

berum im $arf jufammentrafen, fefcte it)r ber 3Ra*

ler auäeinanber, bafj er morgen ßouife, jenes 2Ro*

bell, öon bem er itjr gefarod&en, erwarte. 3m Sauf

be3 ©efaräcr)$ beutete er einmal an, ©mma merbe

ifm auf Slbwege bringen, ©ie juefte in it)rer füt)l*

oomerjmen 2lrt bie Sldjfeln unb tagte, er r)abe Sfcar*

renfreifjeit. $)ennoct) feinen ifjr biefe ©emerfung be£

©arten im 8o>f t)erum $u get)en, fie blieb, wetyrenb

er fid) entfernte, noct) einige 3cit finnenb mitten im

föieäroege fter)en unb faf) bem langjam 2)ar)intt)an*

belnben mit büfteren ©liefen nadj! 2Bie mürbe e$

it)r innerlict) $u STcute fein, menn er fein eben ge*

fprodjeneS 2öort $ur 9ßar)rr)eit machen mollte? $ln

bem Slbenb beffelben XageS befugte Dr. ®at)ler bie

beiben ©atten. $)a3 öerftörte SBefen be2 §lr$te$ fiel

nur @mma auf, $aul mar roät)renb ber $lbenbmaf)I-

$ett burdj (Sltfabett) SSSeber, bie grau eine« ©anfierS,

bie er gerabe porträtierte unb bie man gebeten fjatte

jum £I)ee ju bleiben, oößig in $lnforucf) genommen.

$ie immer noct) ferjöne Öruu, bie bie (Sinlabung mit

großem Vergnügen angenommen , unterhielt ben

jungen 2ftaler jefjr angelegentlict), ja, toie (Smma

mit SBefremben bemerfte, faft mit übertriebener Qu-

ttjunlidjfeit, fo bafc *ßaul mehrmals unruhig auf jein

Söeib far) unb ganj oermirrt ben ®ofetterien ber

©anfierSfrau feine unbeljülflidjen 9Jcanicren entgegen*

fefcte. ©ie mactjte fid)'S jur Aufgabe, bem ßünftler
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ben Unterfc&ieb aroifcfien ©enie unb Xalent auSein*

anberjufefcen, inbem fie bemerfte, bie Äünftler bä^
ten über bie $rin$ipien i^rer ftunft öiel $u toenig

nad). 2)ie ßampe verbreitete ein befyaglicfjeS, grün«

ttdj gebämpfteä Sidjt über ben reid) befehlen, [Über*

ftrofcenben Xifd); bieg rubige Sidjt ftanb in (ebfjaf*

tem ftontraft mit ben bewegten ®efid)tern ber Um*

fi|enben. $)er $)oftor fal) meift finfter öor fidj Ijin,

@mma gab häufiger al3 je bem Liener SBinfe, um
baburd) fo fetten toie mögtief) in'3 ©efpräcf) gebogen

JU toerDen; *ßaut ftarrte bie ©djmettertinge an, bie,

im 3)unfel auftaucfyenb, ba£ 9fti(rf)gla3 ber Öamoc

umftf)a)irrten unb (Slifabetlj SBeber fprad) eifrig in

ben jungen äMcr hinein, juroetfeu fiegeSgenriffe ©liefe

auf ben ^Beunruhigten toerfenb. $aul fiel c§ auf,

baß (Smma faft jebeämal, wenn ber $>oftor fie an-

fpraef), ein wenig erblaßte, bie Flügen roie im £alb*

fcfjtaf fd)IoB unb fid) bann meift fyaftig oon ifjm ab-

teanbte, auef) mottte ifjm ber mclandjotijcfie Stuöbrucf

auf &af)for§ ©efitfjt gar nirfjt gefallen. &af)ter ent-*

fcfjulbigte fia?, midjbem ifjn ber greunb jur SRebe

gefteflt, mit einem Patienten, beffen ßeiben ifjm ge-

rabe t>ict ©orge matten. 2U§ bie SBanfierSfrau ben

TlaUx naö) einiger 3*it roieber oötlig mit ^öcfcfjlag

belegt, flüfterte ber £>oftor rafdj (Smma in'£ Df)x:

Wut eine Minute unter öier klugen. (Smma fdjüt*

telte abme^renb ben #opf unb rief bem 93e*

bienten einen 93efef)( ju. ^afjter preßte bic Sippen

aufeinander unb preßte mit unterbrüefter Erregung

9*
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bie £anb in oa3 neben fetner Xoffe liegenbe S3rot.

211$ jebodj Ißaul einen feiner grimmig * fdjmerjlidjen

©liefe aufgefangen, jtoang er fid) ^ur £eiterfett, um
jeben 33erbaut ju oermeiben.

„93in idj 3^nen weit genug befofferiert," flüfterte

inbeS grau (Slifabetf) bem Sflaler $u, „ober mürbe

fidj*$ auf bem 93tfb beffer ausnehmen, menn idj ein

anbereS (Seroanb anjöge —

"

$aul, (£mma ftarr anfeljenb, entgegnete abfielt*

tid^ ein roenig laut: „©näbtge grau, Sie ^aben eine

f>errlid>e SBüfte, hmfjlen @ie ein &leib, ba3 biefelbe

am oortfjeitafteften erffeinen täfet."

„(Sur, fo werbe id) tljun," fagte (Slifabetf) järt*

lidj.

„Entblößen ©ie auefj, bitte, bie Sinne," fu^r $aul

fort, „Sljr Strm f)at ootfenbete gönnen."

„D, Sie ©djmeidjler," lächelte bie grau, „toiffen

©ie mag, befudfjen ©ie un$ bod) nädjftenä auf un*

frer 2 ©tunben oon ber ©tabt gelegen*n SBifla; bort

roirb eben ber große ©aal gebaut, ia) beftimme mei*

nen SRann leidet ba$u, baß er ben ©aal ton 3f)nen

ausmalen läßt ..."

Vßaul öerfpradj, fia) ben ©aal anjufelm unb ging

auf bie fdjelmifdj'fo fette Slrt ber 3)ame ein, inbeS

(Smma if)m errötenb juljörte ; bie Reifte SBange, ba£

glüf)enbe, faft unaufhörlich auf ba$ üppige SBeib ge*

richtete Slugc i^reö ©emalp lieg merfmürbiger

SSeife bieSmal einen ©tatfjel in t^rcr ©eele jurütf,

fie empfanb einen melden $)rutf in ber SBruft. $lucf)
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gegen bie tjetmigforbernben ©liefe (£lifabetf)3 fyattt

fie biel einproenben, fo oiel, baß fie bie SBemerfung

#ahler% bie biefer in feinet büfteren, oerfchloffenen

%ct an fie richtete, faft überhörte. SebenfallS fanb

fie eS unfdjicflicf) , bafj eine Verheiratete grau mit

einem berheirateten SDcann auf biefe frioole 5Irt ju

fd)er$en magte.

ftd) bie beiben @äfte oerabfehiebeten, be*

gleitete Sßaul bie grau be3 33anfier§ mit befonberer

SiebenSroürbigfeit^ an ben SGßagen. 2113 er wieber

jurüdfehrte, fanb er fein 2Beib in ®ebanfen t>er*

loren am Xifctje fielen; öom Schein ber ßantye

grünlich überhaucht, glänzten ihre intereffanten 3üge

erblaffenb, ihr Äuge fah weit geöffnet in bie Stacht

hinaus auf bie im Sßachtroinb leife raufchenben 2Bip*

fei, auf bie tyütn genfter beä ftolgen SöohnhaufeS.

„$u bift bon biefer Xame fehr ent^ürft," fagte

fie leife, wie jögernb, ba ihr eine heitere, faft ner*

böfe Se&hafttgfeit in ihre« (Satten ^Benehmen auffiel.

„9hm, ich &°&c ia Narrenfreiheit !" (aette er,

eine (Sigarrette an bem ßampencblinber in SBranb

ftedenb. „$anfe $ir übrigeng für bieg SBort,"

fefcte er leichtfertig h«W „tt>erb' mir'« $u 9hi|en

machen. — u Unb nrie bon einer bofyaften Saune

baju getrieben, fuhr er, mit frampfhafter Suftigfeit

ftch nadjläffig in einen ©effel roerfenb, fort:

„$ift übrigen^ ein famofe* SEBeib, fo lebt fidj'*

gut. ©o genieß* ich boer) mein S)afein. Unb mor*

gen erft! ^a! Souife. ba3 göttliche SJcabchen!"
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©mma $og bic SBrauen finfter $ufammen unb

fa() t^ren äftann, ber ficfj auf einmal ganj oeränbert.

erftaunt an; fie Wollte einlenfenb entgegnen, fdjmieg

jebod); ein mefjer $rucf, ber tf)r auf einmal bie

$ruft beflemmte, oer&inberte fie am (Sprechen.

,,3a) werbe ba£ Sttctier abfdjtiefjen," fuljr er,

feine (Srregung ^itternb beljerrfdjenb , meiter fort,

„bie $ienerfd)aft braucht mid) gerabe nid&t für leidjfc

finnig ju galten, benn ftefyt fo ein %'olptl ein SBeib,

ba$u noef) ofme Reibung bei mtr# im Simmtx, fo

fdjmäfcen bie $ummfö>fe."

©nblidö raffte fiaj (Smma auf; fie ermadjte roie

au£ einem Xraum, ate tf)r ein heftiger SBtnbftofj.

ber bie glamme ber ßampe nieberbrüefte, bie SBange

ftreifte.

„3ft biefe ßouife ein unoerborbeneS (Sefdjöpf?"

fragte fie, ofme redjt auf ben 3nb,aft iljrer SBorte

$u adjten.

„#m! fann fein, geroiffeS öermetbet bie ©efdjicgte

nidjt," fagte er gleichmütig.

„Wtan foHte — wenn fie tugenbfmft ift
—u

futyr fie erblaffenb fort unb Ijielt bann fdjwerat*

menb inne.

„2Bie?" rief er, an feiner ©igarrette breljenb,

unb fid& bureb ba$ locftge $auj?tl)aar fatyrenb.

„3$ meine/ fagte fie, „oielleicf)t gefd)äf)e bem

SJcabdjen ein Gefallen, wenn —

"

„SBenn —V
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„9hm, toenn, mäljrenb Xu malft, fidj eine ältere

Srau bei (Sud) aufhielte
—

"

(Sr fdjroieg, bann falj er auf bie W)r, jog biefe

auf unb breite fid) nadj ben erhellten Senftern be$

£aufe$ um.

„#m! Sie Xugenb SouifenS fdjeint $ir jur

£er$en3ange(egenf)eit ftu werben/' fagte er bann.

„93ebenfe — ein junge« attäbdjen," ftiefc fie

l)ert>or, „e$ ift bod) ein trauriger (Srroerb — man

fotttc bem Sinbe bie ©adje erleichtern — e3 oor

Unzeit fa)ü&en —

"

(£r blies ben SRaud) ber (Sigarrette meit öon

ftd) unb fagte bann gleichmütig gä^nenb: „33erut)tge

$idj, bie Xugenb be3 2Jtäbdjen3 mtrb moljl auf

feften gü&en fielen — eine 93eaufftdjtigung ift un*

nötig, mürbe midj aud) ftören —

"

„<5ei menfdjlid), $au(, benfe an baS ©djamge*

füt)t eines ÜttäbdienS," roarf fie ein. —
„(£ine Söeaufftdjtigung mürbe mich frören," mieber*

holte er.

„Unb menn idj felbft
—

" begann fie ftodenb. —
„SBenn $u — " fiel er täcrjelnb ein.

„3* — u
fagte fie abgemanbt.

„SBenn $)u," fut)r er freubig erregt fort, „mir

jum 9Jlobett bienen mollteft — ?"

„Sßein, nein," fagte fie ftreng, „trenn idj ba$

Stäbchen in meinen ©crjufc nehmen mürbe —

"

„$rauft S)u mir benn (Schlimme* ju ?" entgegnete

er erftaunt.
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„$>aüon ift nicht bic Siebe, td) benle nur an

baS äftäbchen — nicht an fcich/' fagte fie mit faft

Berber Betonung.

(£r, ton biefem Zon unangenehm berührt, fühlte,

bafj e£ notroenbig fei, ihr ju imponieren; er ftanb

auf.

„®iimmere 3)ia) nicht um meine Slngelegenheiten,"

erroiberte er mit berfelben Derbheit.

„Sßaul — " fuhr fie öortuurfgüofl heftig auf.

„9hm?" friefj er faft $ornig tyeroor unb ftrich

bie $Ifche öon feiner (Sigarrette.

©ie biß bie Sippen trofcig aufeinanber, aber in

ihren Äugen flimmerte e8 wie t>on X^ränen. @r

bemerfte ba$ unb öon ber inftinftiöen ©djtautyeit

ber Siebe baju getrieben, fagte er, fcfjon ^atb §um

SBeggeljen gemenbet, in befehlenbem Xone:

„3$ »erbitte mir jeben ©chufe. @* geht nie*

manb nmä an, ob mir unb nrie mir ba£ SO^äbdtjen

ftfcen mill. ®ute ^aajt."

©o ging er, fie in einem Qtftarti tiefer ©e*

fchämung jurürftaffenb , benn alles, ma$ fie it)m

eingeroenbet, mar ihr ohne ihren Göttien entfahren,

fie füllte bei jebem ihrer SBorte: „ba$ foflteft bu

nicht fagen!" unb fie fagte eS unbegreiflicher SBeife

bod). 3efet bereute fie bie Hrt, in ber fie fta) jene«

2ttobelI$ annehmen wollte. 9iahm fie plöfcttch Zeit

an i^m, ba er anfing untiebenSmürbiger ju werben?

2Ba* (ümmerten fie feine SKobefle — unb nrie leicht

fonnte er fie mt&üerftehen. SBirflich! $a3 fah ia
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triettetd)t faft tüte (Siferfudjt aus in feinen $higen.

Sie toollte lachen, aber ber (Sebanfe an Zahlers

^Benehmen erfticfte baS Sachen; fic öermieb eS feit

einiger 3eit oöflig, an ßaf)Ier ju benfen, fein finftreS,

faft unheimliches SBefen beunruhigte fie; fic füllte

fich, fobalb fie fich ben bleiben, roortfargen SRann

in ber $hailtafie oergegenroärrtgte, mie innerlich er*

franft.

2llS fie am anbern Xag in ber fleahe beS ÄtelierS

torüberging, hörte fie ihren ERann, mie er ganj be*

geiftert ausrief: „®ut fo, ber linfe %xml unb baS

ftnie ein roenig aus bem (deroanb — fo ift'S recht."

(Smma fdjraf $ufammen unb errötete. Sie tooUte

umtehren, blieb aber ftehen unb laufefete. $)ann

trat fie plöfclid), mit bem ©ntfehtuß, ihrer $hü°*
fop^ie nicht untreu $u »erben, an bie Sttelierthüre

heran, flopfte unb trat, ba nicht uerfchloffen mar,

auf baS: herein! SßaulS in ben großen, prächtig

auSgeftatteten 9faum.

„3$ ftöre boch nicht," fagte fic fühl.

„2lhf 3)«?" entgegnete ber ättaler, ruhig Weiter

malenb.

„3ch sollte mich nur ein roenig umfehen," roarf

fie, als langroeile fte ftcfj, fym.

®ie unterzog nun mehrere an ber 2Banb h&n*

genbe ©ti^en einer nörgelnben Srutif, bis fte an

bie grüne, foanifche SBanb gelangte, hinter roeldjer

£outfe hölb entfleibet ftanb. <£mma betrachtete baS

nunmehr eirötenbe Räbchen, baS unruhig ju roer«
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ben begann unb fein bis unter ben 93ufen tyrab*

gefallenes ©ewanb über bte ©c^ultem jie^en wollte,

bis ihr $aul jurtef, fie möge boch nur nicht in Serie*

genljeit geraten, bte (Singerretene fei feine grau.

Stuf (£mma machte e$ nun einen eigentümlichen

(Stnbrutf, als fie ihren 9ttann biefen jugenbfrifdjen

töröerformen fo gelaffen, ganj in fein ®unftwerf

oertieft, gegenüberftefycn fah; *ßaul fam U)r merf*

würbtger SBeife erfahrener, reifer, ja männlicher t>or,

ba fie it)n fo gebietenb bem frönen SDcabdjen SBinfe

mit bem ^infetftiel geben, bann ihn juroeUen auf

fie äutreten fat), um eine ü)rer ßocfen über bem

nacften S3ufen ju orbnen. (Seine feufche, fefte SRuhe

biejem ein wenig äugftlich blicfenben, hoföcntfleibeten

Stäbchen gegenüber imponierte tf>r, fie füllte etwas

Wte bie Überlegenheit männlicher ßraft öon Sßaul

ausgehen unb baS $inbliche feines SöefenS, baS fie

fonft nicht an ihm leiben mochte, fdt)ien in biefem

«ugenblicf einer naioen ßunftbegeifterung gewichen,

welche, ba fie feinen 2lugen einen h%reu ®fon$,

feinem ^Benehmen eine größere ©eftimmtheit oerlieb,

bie gebilbete grau mit einer Slrt (Shrfurdjt erfüllte,

gefct jum erften 2Kat gewahrte fie auch, baß baS

Xalent ihre* SftanneS fein gewöhnliches fei, er hatte

ihrer SReinung nach Den SfaSbrucf $lntigone'S ent=

fchieben öerfeinert; baS Söilb oerfprach ein bor$üg»

liehe« $u werben, «lg fie nun betreffs biefeS Söilbeö

mehrere gragen an ihn fteflte, antwortete er fehr

einfilbig, er müffe jefct alle feine ®ebanfen $ufam*
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men nehmen, fie möge ein anber äflal fragen, ©ie,

bie biefen %on an ihm ntajt gewohnt toax, Warb,

Wa3 ihr felbft auffiel, ganj tteinmutig.

,,2Md) fchöneS ©Hb," rief fie, um abjulenfen,

an$, afe fie einige ,3eit in einer Wappt gewühlt.

tyaut warf einen ©eitenblkf auf baä ©tatt,

baS fie ljerborgejogen unb fagte: „$a3 Ijäftft $>u

für ein fcr)öneg <Btfb?"

„®ewif$, baä fd&lafenbe $inb r)ier , — ift e8

nidf)t gut?" fragte fte.

*ßaul lachte öerädjtlidj.

„2Rerfwürbige§ ftunftüerftänbniä,'' murmelte er

ungezogen, „e£ ift bie größte ©tümperei."

„2Ba3? bie« SBilb," entgegnete fie öertegen, ein*

fehenb, bafe fie fict) öieaeidjt geirrt.

,,3a) f)abe es nur aufgehoben, um mir ein ab*

fa)recfenbe$ ©eifpiet an ber ©djmiererei ju nehmen,"

erwiberte er, mit Bebauembem Caasen, roeltfjeS tue(*

fagenbe Sachen ber grau bie ©djamröte auf bie

fangen locfte. ©te legte, öon ihrem ßunftöerftänbnte

wenig erbaut unb bieSmal mtrflidj niebergefdjlagen,

baö 93ilb in bie SJlappt.

„Sßarum foU bog 93ilb benn fo fd^Iect)t fein,"

entgegnete fie inbeS, um ihre getftige Überlegenheit

menigftenS im 2Bortgefed>t aufregt $u ermatten unb

i^rem ®to*ä eine «eine ©enugt^uung ju bereiten.

<£r fdfjwieg. Xrofcig wieberholte fie ihre grage unb

fudjte fte fo^hiftifch bn begrünben, obwohl fie ihre

©adje oerlcren gab. ©nbliaj ftellte fte fo gewagte
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^Behauptungen auf, baß $aut e$ ntc^t länger er-

tragen fonnte.

„$)onnertt>etter," flutte er (adjenb öor fidj bin,

„fie fragt audfj nodj — fja! Ija! Ija! ... toarum

ba$ @cfjlecfjte fc^Iect)t ift
—

"

„Wber $aul — id) oerftefje bod^ fonft etroaS

Don ber ftunft," wanbte fie terlegen ein.

„$a3 Reifet, $u tappft, tt>ie man fagt, mit ber

@tange im Siebet fyerum," ernnberte er grob. (£r

füllte inftinftiu, baß er (Smma'3 #erj nur burefj

entfdjiebeneS, männtidHtrengeä 93enef)tnen überfein-

ben fonnte, fein #era fagte iljm ba$, nidjt fein

SSerftanb , ber bei Üjm überhaupt immer hinter bie

(Smpfinbung ober bie Sßljantafie jurüeftrat, unb als

fte nun fidj ju öerteibtgen begann, tmbertegte er fie

mit einigen treffenben (Säfcen.

»3*fct," fuljr er fort, „tfjäteft $u mir aber

einen großen Gefallen, menn $)u gingft; $u

ftörft midj."

„@o, fo, gut," murmelte fie unb entfernte fidj.

$au(, ber hinter ifjr abgefdjtoffen , mußte an ftd?

galten, bamit er fie nidjt jurütfrief, um fein barfcfjeS

Sßefen ju entfdjulbigen
; bodj nal)m ilm atebalb

fein ftunfttoerf fo in Slnfprudj, baß bie gan$e

ebenburdjlebte €>cene fet)r balb feinem ®ebäcfjtni$

entfd&manb. $ie fragen, bie er an ßouife ftellte,

beantwortete biefe fdjüd}tern, inbem fie meift einen

ängftticfjen ©lief nad> ber $f)üre warf, überhaupt

immer unruhiger §u werben anfing. SRad) einiger
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Seit tiefe ber SJteler eine Heine $aufe eintreten,

bamit fidfj fein fefjr ermübeteS UEobeH ein wenig

erhole. $a3 2Räbd)en ftieg oon ber ©r^ö^ung fjer*

ab, unb $og $ögernb, unb nidfjt oljne eine geroiffe

plumpe ßofetterie, ityr ßteib über bie ©djultern,

wobei fie jutoeiten errötenb ©eitenbtitfe auf ben

jungen 5ftann gleiten tiefe, tiefer fragte geifteS*

abroefenb, noef) $u fefjr mit feinem 93ilbe befdjäftigt,

ob fie it)m gerne fifee; fie erroiberte üerfd&ämt, fie

tljue e3 fef)r gern; an feinem SBitbe toeitermalenb,

lobte er, um ifjr irgenb etroa$ £öftid)e£ ju fagen,

iljre ©djönfjeit unb aU fie jefct hinter iljm ftanb,

faßte er fie, eigentlich o^ne ftdj finntid) erregt $u

füllen, metjr tote im Xraumjuftanb, mit bem linfen

yixm um bie $üfte, toaS fie fid), ftdfj nur roenig

fträubenb, gefallen tiefe, ©ie lächelte bumm er«

rötenb oor fid) fjin unb tljat, al£ bemühe fie fidj

emfig, ba§ Ijerabgefunfene ßtetb über bie Söruft

ju jieljen. $)er junge 9ftaler, ben ^ßinfel mit ber

9£ed)tcn auf bie Seinroanb brücfenb, faty hierbei mefjr

auf fein Jöilb aU auf ßouife, tljm entging fogar

iljr tiebeooHer ©titf, ü)r fungebenbeS SBefen, bte

er auf einmal, ba er fie, otyne redjt $u roiffen, roaä

er tljat, ein roenig fefter an fid) gebrüeft, tf)ren

SJcunb auf bem feinen brennen füllte. (Sr tjattc

nidjt Qtit, irgenb ettt>a3 ju entgegnen ober $u tl)un,

ein heftiges Rütteln an ber berfdjtoffenen Atelier*

tfjüre fdjjreette betbe aus tyrer träumerifc^en ©e-

laffenfjeit empor.
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„$lufgemaa)t:
M

riefe« bor ber %t)iiT, unb ßouife,

bieje ©ttmme erfennenb, ftie& einen ©djrei aus unb

bemühte fid). tf)r ®letb $u orbnen, xoaä iljr nun

aber, bo fie fid) übereilte, nidjt gelingen wollte.

„(Sr fcblägt midj tot!" ftammefte fie üer$roeif*

lung^ooö unb tyaul , ber nidjt rou&te, ob er öffnen

foHte, faßte frampff)aft feinen SMftocf. üfeun tjörte
*

man aud) bie Stimme (Smma'ä, bie ben Söütenben

&u befänftigen fud)te
;

g(eid) barauf flog bie Atelier*

tf)üre, geroaltfam erbrochen, auf unb £>einrid), ber

^Bräutigam ßouifenS, ftürjte herein. Souife, atö

fie ba$ mutoerjerrte ©efidjt iljreS Sieblmber$ er*

blttfte, bebte jufammen unb üerfrod) fid) hinter

einigen (Staffeleien. Sßau( trat jeboct) bem (Sin*

bringting, ber if>m freiließ an ftöroerfraft roeit

überlegen mar, bie SMftange in ber Sauft, ent=

gegen.

„$)a alfo finb' idj bie 3)irne," fnirfdjte §etnrid},

„fjab idj $ir niajt oerboten, SRobeö $u fielen?

®elt id) fomme hinter $)etne <Sd)lid)e — aber

nun foUft $u'S füllen, roer idj bin — g(eid) fommft

$>u l)er — \«

„2Ba3 moüt 3f)r?" rief ifjm $aul au, „f)ier

gefa)af) nidjtä, roaS (Sud) ober (Jurer Söraut $ur

Unehre gereift."

„D ja," rief ber ©iferjüdjtige milb tadjenb,

„fef)t bod) — fic ift ja fyalb narft — unb ifyr

wollt mir roeifjmaajen, &ier fei alle« orbentlid)

Digitized by Google



— 143

jugegangen? — Qftr #cudjler I;er $u mit,

Souife!"

@r eilte auf baä üfläbdjen $u, ba$ fdjreienb

roeiter ins Snnere be£ SXtelierö flüchtete, babei

mehrere 8tüfy(e unb ©Über umroerfenb. (Smma

rief i^rem Spanne $u, er möge nidjt jirtjc^en bic

beiben treten, er jode fidj $urütf$ief)en. $aut rief

nad) ben Stenern, ber rotföpfige Siebfjaber ftürmte in*

beä roeiter, bte er in einem (Srfer ba£ roimmernbe

2Jcäbd)en am $anbgelenf erfaßte ; biejeS riß fic£

loS unb flol} ju *ßaul, ficfi itym, um #ülfe rufenb,

ju güßen roerfenb. ^aul mar bU jefct ruijig ge»

blieben, als aber £>einrid) auf feiner SBerfoIgung

ba3 93ilb ber Wntigone öon ber Staffelei marf,

übermannte ilm bie (Sntrüftung:

„$>inau3 ®erl, ober id> laffe 3)idfj f)inauä wer*

fen!" bonnerte er unb fcfjlug bem Rothaarigen ben

äMftocf über ben Rüden. 2)er betroffene er*

roifdjte inbeS ben ©tocf, entriß tfjn bem Üftaler unb

bebrofjte benfelben mit feinen göuften. $aut, bem

bie äßut alle Gräfte oerbo^elte, unb ber öor @mma
nidjt alä Seigling bafte^en wollte, ergriff einen

©tu^I unb rücfte fo bewaffnet auf feinen geinb Io3,

ber, at3 er bie friegerifdje ättiene unb bie energijdje

Haftung beS Malers gewahrte, trofc feiner über*

legenen ftörpergröße roirflid) nadj ber £!)üre jurücf*

lüict). (Smma, bie ifyren ©atten in Xobeägefaljr

idjroeben faf) unb in ber ba£ weibttdje Httitleib fiür*

nujd) ermatte, fucfttc bie Sämpfenben öergebenä $u
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trennen. Qtoax Ijatte if)r $aul nie beffer gefallen

ate in biefem Slugenbtitf, ba aus bem Xräumerifdjen

ein (gntfdjtoffener , Xfjatfräftiger warb, aber ba$

Sftofje, (Stewalttljätige, ba3 in ber ganjen @cene tag,

totberte iljren feinen ®inn an. Ofjne weiter oiet

Sorte 5U machen, rief fie bie SBebtenten $ufammen,

öie fidj um ityren £errn ju fdjaren begannen unb

baburdj ben ftampf in ein fricblict)eö 2Sortgeferf)t

auflösten. $a ber eiferfüdjtige Siebljaber barauf

beftanb, winfte ber 9Mer baä attäbdjen t)crbei f

befahl ifjr, fidj anjujieljen unb ba§ £au3 $u üer*

laffen, naljm aber bem Sftafenben ba3 SBerfpredjeu

ab, er bürfe fie in feiner 2Beife $üd)tigen. §einridj

öerforatf) lefetereg , ßouife jebodj erflärte, fie fönne

tfjun unb taffen, WaS iljr beliebe, fie wolle fidj

jwar jefct öon t)ier entfernen, »erbitte fidj jebodj

jebe Begleitung. £einridj flaute finfter brein unb

fragte fie: ob fie ifmt ben ßaufpafj geben motte,

ifjm fei'3 fdjon redjt, eine ®ime werbe er nie

heiraten; ßouife, bie fidj angezogen, erWiberte ifjm

nidjtö, fie fdjritt trofcig an ifjm oorbei, wäf>renb er

einen gfadj uor fidj Jfinmurmelnb ,
iljr nadjging.

$aul fat) inbeS öon feinem 3enfter au$, ba& bie

beiben fidj in einiger (Entfernung öon bem §au£

öereinigten unb fidj, wie eSfdjien, auSföljnten; barüber,

ba§ ber ßiebtyaber nodj mehrmals bie gäufte nadj

bem Atelier aurücfbaUte, mad&te fidj ber SMer
weiter feine ©orgen.

(Einige Sage fpäter burdjwanbelte er, ba e3
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braufjen regnete, ba3 ®etüäd)gfyatt8. 5)a er ben

ganzen Xag gearbeitet, füllte er fich jefct am $Ibenb

ermüoet, welche (Srmübung ihm ba3 Sßachbenfen über

@mma'£ Schroffheit noch täftiger machte. Seit

jener Sceue oor bem ©übe, $og fie [ich faft nodj

mehr jurücf, unb als nun ber blaue Strahl be3

9Ronbe$ in ben Ötfaäicheiben be$ ©emöch^haufed

flimmerte unb h^öbfanf auf bie auSlänbifchen $ftan=

jen, bie ringsum ftanben, mufjte er fich geftehen, bafj

er boch ein reicher unb zugleich armfeliger Sftenfa)

fei. SBährenb er ftdj auf einer, unter bieten

breitblättrigen sßflanjen oerftecften öanf nieber*

lieft, matte fich fän** öon ber ftiflen Sflonbfcfjetn*

bämmerung entjünbete $hantafie au$> toi* « je^t

fo behaglich mit (Smma auf biefem Verborgenen

^läjjchen mitten unter btefen fchimmemben Kolben

ausruhen fönnte. $ier auf bem Keinen runben

Xifdj mäfete eine Sampe ihren frieblichen Schein

ringS auf bie erotifdjen SBIumenfeiche toerfen, bort

müjjte fich unfer Papagei im 9tinge fdjaufeln. $er

plätfdjernbe Springbrunnen nebenan ftörte bann

ihr fü&ef ©eptauber feineätoeg«, unb toenn er hin*

auffah unb bort bie nicfenben $a(mMätter fte beibe

überbachten, fonnte er fich ™fy m$ Rtöitn träumen

in ein SBunberlaub ber Öiebe? Unb menn fte ihm

bann ben %%tt reichte unb er fie fügte unb fie beibe

fich an «naitber fchmiegten unb fte fyolbt SBorte an

ihn richtete, — nein! er genoß feinen Reichtum

weniger al£ ber ärmfte Arbeiter feinen Xagelofm.

SB o 1 1 o t $ , Nu« ber qjrajrt«. * 10
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Unb nun §u wiffen, wie man tfjn geniefjen fönntc!

@g war unerträgttd). $od) in fold)e ^antafteen

öertieft, War e3 iljm, als oerneljme er eine woljlbe*

tannte, männliche Stimme, bie näfjer tarn. (Sr redte

ftdj auf, e$ mar bie Stimme ®aljler$. Sollte bie«

fer ilm Ijier einfam im ginftera antreffen, feine

Singen in jenem feuchten ©lanje fdjWimmen feljen,

ben ber üftann fo gerne bem 3Ranne oerbirgt? 2Ba8

foHte er ba auf bie gragen oe§ greunbeS antworten?

SRein! er wollte fidj fo ru^ig wie möglid) behalten

um, wenn fta^ter oorübergegangen, iljm p folgen,

bamit e3 fdjeine, al$ Ijabe er i§n aufgefudjt. $er

feine $te3boben fnifterte in ber 9lä^e be$ Spring*

brunneng, ber feine perlen im SRonbftra^I blifcen

liefe; jefct fdjien Äafyter ftet>en $u bleiben; ^aulleljnte

fid) feft an bie ©artenbanf unb fud)te feine Altern«

jüge §u unterbrüden. #ordj ! jefct erfannte er @m«

ma'S Stimme, ein ©runb mel)r, um im SBerftecf ju

bleiben unb nid)t als Weidtöerjiger Xräumer fidj

oon ben beiben überrafdjen ju laffen. 2öaS fte mit

einanber forac^en, ber Slrjt unb fein SBeib, inter*

effirte ifm nidjt, obgleich er bei einiger Wufmerffam:

feit jebe3 SBort würbe oerftanben fjaben , ba3 oon

ber gewölbten $erfe be3 *8orbau$ laut jurüdgewor*

fen würbe. $tud) fdjien e$ iljm unWürbig, ju lau*

fa^en, befonberS beSljalb, weil ber &r$t gefommen

war, um über bie Sranffjeit ber Sdjwiegermutter

SBeridjte in (Smpfang ju nehmen. $)ennodj fonnte

ber 9Mer nia)t berljinbero, bafi mandje Säfce aflju
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beutlid) an fein Dfyr fingen, beren Snljalt iljn all*

mäJ)ticf) toon feinem ©orfafc, nidjt ju laufdjen, $u*

rüdbradjte.

„Stein", fagte @mma, „ba3 mar unrecht! nnb

feine ©optyiftif fonn mtd) bamit oerföljnen. ©ie I)a-

ben midj in bie unglücftiefte ßage gebracht, 3)oftor."

„Soffen ©ie baS Vergangene vergangen fein",

f)örte Sßaut ben &r$t mit $itternber, gebämpfter

©timme einroenben, „unb benlen wir baran, mie

mir bie ©egenmart ertragen werben. Verlangen

©ie aber nidjt öon mir, baß idj nie mef>r 3$r #au3

betreten fotf, — ober — werben ©ie nrirftid) fo

graufam fein?"

„Q3in ta) benn in biefem gafl nidjt ebenfo grau*

fam gegen mid) felbft ätä gegen ©ie?" entgegnete

@mma, inbeä tyaui, öon einer bunften SÜjnung er«

griffen, fidj erljob. „<£3 ift ba$ fleinfte öon jtret

Übeln/ fufa (£mma fort, „idj bin immer ber 2ttei*

nung gemefen, man fott ben $feÜ trofc feiner Söiber*

Ijafen aus ber SBunbe reißen
; fie ^eitt um fo fdjnetfer

unb ertyart fpätere Dualen. üßcljmen mir Slbfcfjieb,

mein greunb! mer fann gegen ba3 Unoeränberlicfje

anfämpfen? unb fudjen ©ie gerftreuung in 3^rem

Söeruf — ."

„mix fjaben bie Kotten getaufdjt," fagte nad>

einer *ßaufe Äafjter
;

„e3 fdjeint: id) bin ber Patient,

unb ©ie ber &r$t. 21dj! @mma! 9Bie fefyr id)

fityle, baß idj fdjmadj bin! ©cfcmad)? nein! ba£

10*
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ift ein au gelinber, befdjönigenber SluSbrucf —
fdj(ed)t, tteinftdj bin idj — gon$ oermanbeft — !"

$)er $(r$t bradj, ba i^m bie ©timme öerfagert

brofjte, ab, roäljrenb ßmma auffeufete, unb erft na$

einiget 3eit fortfuhr:

„3d) bin in einer ©emütaftimmung, $oftor, in

ber idfj midj felbft nicfjt oerftelje. könnte mir botf)

ein Sftenfd) Stuffdjtufj über mein eignes SnnereS ge*

ben! men fott idj lieben? toen liebe id)? — td)

füljle 9Kitfetb mit $aul, $oftor, unb id) bebaure

$ugleidj aud) ©ie, oere^rter fjreunb, — idj roeifc

nic^t, foa$ idj tlmn foll — roa£ idj benfen unb

fügten foll, — nur eins meifc idj, baß jene £ugc,

bie ©ie ifjm aufbürbeten, mein ©etoiffen foltert."

„SBar e3 ttrirfitdj eine 8üge?" frug ber 9Ir$t

^ögernb, enthielt biefe ßöge gar fein ßöradjen

Söa^eit?"

„©Zweigen mir Neroon/ fiel tym @mma heftiger

in'« SEBort. „2Ba3 traten ©ie audj! Qvl fagen: id)

liebe einen 9ttenfd)en, ben idj faum einmal gefeljen.

— SKein! id) fann e3 3ftnen nie öerjeifjen, — ob*

g(eid) idj begreife, bafj ©ie burdj bie Umftänbe

Ijierju getrieben mürben. 3)er arme Sttenfdj in fei«

ner Xreuljerjigfeit! roa$ er nur öon mir benfen mag !

— meWje fftotte idj jefct fairte! ©oll idj fjeudjetn?

Siebe tjeudjeln? SBie emiebrigenb ©oH id) i^m

offen erflären: bu bift betrogen, man f)at $idj

^um heften gehabt! $)a3 brächte idg nie über'ä &er$.

$enn, fcoftor, er liebt mid) aufrichtig, ba3 füftfe
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idj mit jebem Xag beutlidjer. 2)tefe ßiebe riiljrt

midj oft bis $u X^ränen! 3a bis Xfpänen,

$oftor, beim ftc ift fo finblid)! 2BaS aber foß id)

tfmn? Ober öielmefjr, was ljabe tdj bereits ge*

tf)an! — idj barf baran gar nid)t benfen — Sie

bradj ab —

.

„2BaS war bat?" frug fie, Nörten Sie nichts ?"

„2Bie?" frug ber &r$t jerftreut.

„ßaffen Sie uns getjen," flüfterte (Smma, „mir

wirb unljeimlidj in biefem großen, bunfeln #aufe —
baS (Sdjo fc^aHt fo ftarf — fotnmen Sie !"

SBeibe fdjritten ben inneren (Stemadjem $u. 5)er

$)oftor prefjte bie Sippen aufeinanber unb wagte eS

nid)t, einen innigeren 9lbfdjieb $u nehmen, ba (Smraa

iljm bie #anb verweigerte. Sie wanbte fid) Ijalb

öon ifmt ab, al$ er, einen bittenben ©lief auf ftc

werfenb, narf) ber Xfjüre auftritt.

„2faf immer?" fam eS mityfam fragenb über

feine Sippen.

(£mma wanbte fid) oon ifmt ab.

„gür lange Seit/ corrigierte fie feine Srage,

,bi§

J8tä? u gab er fragenb jurüd.

„Unfere Seelen* «Stimmungen fidj geönbert lja*

ben/ fagte fie , Worauf er fidj, otme eine SBort §u

ermibern, entfernte.

fftnn war er gegangen unb fie empfanb, wie fie

mit Überrafdmng bemerfte, feine $lbweienf)eit nidjt

fo heftig wie früher a(3 eine fdjmerjlidje Öeere.
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$)a§ ftnftere, ftrenge ^Benehmen be£ Slrjtcd übte bied*

mal feine fo tief greifenbe, feffelnbe SBirfung auf

fie au«; auch erfaßten er ihr nüchterner, ju toenig

lebhaft, trofc feiner Seibenfehaft. (5r erregte ju me*

nig ihr äRitlcib, unb aU fie länger über ihn nach*

badjte, geftanb fie ftd), baß i^r #er$ ba am ^eftig*

ften empfanb, roo e3 bemitfeiben mußte, roo e£

Pflegen fonnte. Kein! e3 entftanb in ber X^at, atö

er bie X^üre gefdjloffen, nicht mehr jene preffenbe

Seere, jene brücfenbe (Sinfamfeit um fie $er, bie fich

in Oergangenen Sagen auf tfjre ganje Umgebung roie

ein fernerer, grauer Schleier niebergelaffen. Sie

permochte ilm $u entbehren, Vor fich ^in fimtenb,

entjünbete fie jefct ben Äronleudfjter, eifte bann in

ba$ ®emach ber SRutter unb leiftete ber Traufen

bie ^erfömmlia^en 5)ienfte. $tt$ fie ba« erleuchtete

Gemach roieber betxat, empfanb fie eine (Erleichterung

in bem ©ebanfen, baß Dr. ßafjler ihr nun nicht

mehr gefährlich »erben fonnte, e3 gemährte ihr eine

innere $3efriebigung, baß fie ben (Streit ihrer Seele

fo entfehieben geflüchtet, unb als fie jefct bie Schritte

ihre« SRanneS nahen hörte, umfpielte ein belegene«

Sädjeln ihre 2ipptn, roährenb eine eigentümliche,

tiefgefühlte Stühe fie überfam, eine 9tuf|e, bie ben*

noch bon einer geroiffen Spannung, einer (Erregung

aller ßebenSgeifter begleitet mar. Sie ergriff in

einiger Verlegenheit ein SeitungSbtatt, la* jebodj

nicht, fonbern belaufete bie Schritte be& Sfcähertom*

menben, bie nun oor ber Zfyüvt ©alt machten.
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3ögcrtc er einzutreten ? Sürdjtete er ftc^ bor it)r?

2öie toonnig bod) biefe SBorfrellung war, tote fe^r

feine funfjtfame, oerfchämte Siebe boch ihr mitleibt«

ge« |>er$ ergriff; ihre klugen befeuchteten ftch unb

fie fah beltommen über ba« SBlatt hinweg nadt) ber

Xpre f burd) welche je^t ihr ©atte, — ein tot*
4

blaffer SRenfdj, — langfam auf fie jufam. $a«

SÖIatt entfanl ihrer §anb, bie groge: wa« fehlt

$ir? — wollte nicht über iljre jittemben Sippen,

al« fie in bie« geifterljaft blaffe ®eftcht, biefe weit*

geöffneten klugen bliefte. $auf« Bewegungen waren

fchwerfäüig, unjufammenhängenb, al« er jefct an ba«

Senfter fcfjritt, biefe« fchlofj unb oor bie foradtfofe,

jitternbe (£mma Eintrat, bie au« feinem ernften, ge*

meffenen, jefct fogar männlichen benehmen ju erraten

begann, bafj er ihr eine SKitteilung üon grofjer

SBichtigfeit $u machen ^atte.

„3$ bitte um $foffd&lu&." ftiefc er mit rauher

(Stimme fyutoot. (Smrna lieg fich auf ben gauteutl

nieber unb fudjte ba« Bittern tt)re« Raupte« baburdj

ju befjerrfcfjen, ba& fie e« ftü|te.

„Um Huffchlufj," fu^r er fort, unbetoegl^ flehen

bleibenb, „ich war foeben unfreiwilliger Senge eine«

BwtegefptädjS , ba3 $u mit Dr. Zahler hatteft."

@ie fah einmal h*fHg juefenb §u ihm empor,

lieft baira ben ftüfcenben STrm wie fehreefcgelähmt

finfen unb lehnte ba« erbleidjenbe £aupt Wie er«

mattet an bie ©ammetpolfter be« 3auteuil£. Sein

ftol$e« SBefen, bie ruhige Ärt, mit ber er feinen
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Sdjmerj befampfte, imponierte iljr, fie füllte fid)

wie gefeffelt öon feinen großen, oorrourfsoollen

Slugen, fo baß fie ben SfoSraf: Sefoufcfji! ber

tfjr auf ben Sippen gitterte, niajt auä$ufpred)en

toagte.

„3$ tyabe eud> beibe im ©etoädjSljauS belaufet/

fufjr er fort, „olme Slbftdjt, ofme e$ ju motten! (£$

tljut mir leib, baß e$ gefdjeljen mußte, e3 ift jebodj

nict)t mefjr %u önbern. 3d) bitte $)idj, mir ein ge*

ttriffeg SBort näljer ju erflären," fefcte er leifer

fanju, 5tptfc^eu jeber Silbe eine Keine $aufe madjenb,

„$)u fpratf)ft bem $oftor gegenüber in Sluäbrücfen,

bie mir rätfetfjaft blieben, b. bie idj nur fo

fjalb unb fjalb oerftanb unb bie idj bodfj gerne gan$

oerfte^en möchte. Sllfo : ma3 bebeutete c$, baß $u
midj als ba$ Opfer eines SBetrugS ^infteöteft? fage mir

bie offne SSafjrljeit
!"

&uf @mma fem! fernerer unb fernerer ein Oer*

nidjtenbeS ©dmtbgefüljt Ijcrab, jebeS feiner SBorte

traf fie tPte ein ©cfjtag, unb bodj ftröubte fid) ifyr

©tolj bagegen, fid}, toa$ fie oiefleid)t nod) gefonnt

Ijätte, mittelft einer SBerbrefyung ber SBBaf^eit

au$ biefer nieberfdjmettemben 9lnflage ^erau^^u*

nrinben. (Sie fafj regungslos mit ftarren Slugen

oor fid) fyin; er fjatte atteS geirrt, ifjr ®el)eimni3

mar Oerraten, if)re ganje ©dmlb lag am Xage;

aber feltfamer SBeife, fobalb fie fünfte, baß er alles

mußte, baß er ba$ ©piel burajfdjaute, bemädfjtigte

fict) ifjreS 93encljmen$ eine getoiffe (äMeidjgültigfeit,
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jene ©tumpffjeit, wie fie ber gieberfranfe ber Stuften*

weit entgegenbringt, inbeS bod) tief innen unter btefer

füllen Oberfläche ein weheS ©chmerjgefühl, wie ein

glühenber Solch ihre ©ruft jerrig. «1$ Sßaul fie

fo gleichmütig im gauteuil fifcen fah, währenb fein

3nnere3 in (Siferfucht unb fchmer$(icher ©nttäufdmng

bebte, ftieg ihm baä 93(ut in bie fjftmmernben ©chtäfen,

er brüefte bie |>anb auf bie Xifchplatte, bafc fie

gitterte.

„StaS fct)cint $tch, was ich $tr foeben fagte,

nicht im minbeften 31t befchclmen?'' preßte er ftotternb

heroor, fie mit funfelnben Otogen meffenb. 3ntmcr
noc^ feine Antwort „§örft $u? $ch bitte ®ict)f

ftfce nic^t ba wie eine ©ilbfäulc, Sßeib! unb gib

mir Antwort."

3mmer noch fchwieg fie, fie beugte nur einmal

langfam, wie traumbefangen, ben ®opf nad) ihm

hin, aU fuaje fie nach SBorten; bieS gefchah jeboch

in fo langfamer SBeifc, ba& ben (eicht gereiften, er*

regbaren $ünftfer ein momentanes ßorngefühl über-

mannte, unb er bie ©tille be$ ©emach$ mit einem

fehr lauten, henifchen: #örft $u! $ervifj. @mma
juefte jufammen. ©0 hatte ftc *cm SRenfch

anjureben, ober beffer, an^ufdjreien gewagt; beim

biefeS: #örft $)u! glich mcDr «nem ©d)rei als einem

Stuf, ©ie erfchraf, unb als er jefet bict)t bor fie

hin trat unb ihr mit feinen wilben, entflammten

tfugen in bic ihren fah, überfchauerte fie ein ganj

fonberbareS ®efühl öon $emut, Slngft unb Eingabe.
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$ätte er fic in biefem Slugenblitf getötet, fie würbe

ofjne $ü(feruf ben 2obedftreidj in (Smpfang genom*

tnen fjaben, fo gut geftet er if>r in fetner wotybe*

redjtigten 89&ut, fo feljr empfanb fte e$ a(3 einen

©emtfj, $u beobachten, Wie biefer fd)üd)terne, fanfte

<£ljarafter ftd) plöfclidj in einen heftigen, wiflen$=

fräftigen umwanbetn fonnte. fo feljr empfanb fte

e£ plöfctidj alt ein ©tötf, biefen fdjönen, ftarfen

(£l)arafter $u befifcen, iljm unterworfen ju fein, €>ie

ftarrte tyn an unb fonnte fid> nidjt fatt feljen an

ben feinen, bebenben Sinien biefeä ©efidjtä, baS

fetoft in feiner SBerjerrung nodj bon etgentümttdjer

Scfjönfyeit überfjaucf)t war.

„(Sigentfid) Weifc id) genug,
4
* fagte er bumpf,

„$u bift eine Unwürbige, fooiet erriet idj. $)od)

will idj $id) nidjt ööllig uerbammen, bis \$ $id)

gehört l)abe. STIfo: 3a ober 9tein! $)oftor ftatyUx

§at midj betrogen, atö er mir bamatö mitteilte,

$u Kebteft mia) — ? 3a ober «Rein
!"

(£mma falj $n immer nod) wie traumberforen

an. „3a!" fagte fie rutyg.

@r übertoanb ba3 gittern, baS ü)n befiel unb

fufjr fort: „Unb au« melden ©rfinben gingft $u
eine <£l)e mit mir ein ? fage bie S5Baf)rljeit."

„$u fottft e$ foäter erfahren,
1
' fagte fte, tyn

immer nod) anbftcfenb.

„Später?"

*3a!"

„3tä »iß e& jefct auf ber ©teile erfahren,"
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pre&te er fjertjor, „$u wirft fogtetc^ bie ©üte §a*

ben unb mir einen ®runb hierfür angeben; toenn

$u mid) nidjt ftebteft, marum naljmft $u midfj jtfm

SRann, warum betrogft $)u midj unb Ijeudjefteft mir

Siebet

„3$ Ijabe $>ir nie Siebe gefjeudjeft," fagte fie

mit SBürbe.

„Qbut benn!" fuljr er faft atemlos fort, „warum

alfo nal)mft $u midj jum 9Jcann?"

„SBeil id> meine Butter retten moHte," entgeg*

nete fie ruf)ig.

„$eüte SRutter?" rief er.

„@o ift e$," fagte fie, „ba3 übrige crfät)rft ©u

freiter."

©eibe fernliegen hierauf, bis fidj $aul Don ber

SBerfunfenfjeit, bie ifnt befallen, plö^tidr) gewattfam

befreite. Qn feiner ©ruft überwog ber ©djmera

alle übrigen (gmpfinbungen fo fe&r, bafc er im $lu*

genbtfcf faum meljr genau mufjte, wa3 er gefragt

unb wa3 fie hierauf geantwortet, fflux mit ftnftreng*

ung üermodjte er bie »irren gäben feines ©ebädjt*

niffed ju burdjreifjen unb fid) etnigerma&en in bem

grrfal feiner ©ebanfen §ured)t$ufinben.

„3$ öerfteJje $id) nidjt, idf) will e3 nidjt miffen,"

fagte er mit emfter gaffung, „was $id) &u bem

föänblic§en ©djritt trieb, einen äRenfäen, ber $uf)

aufrichtig liebte, jum SBerfjeuge deiner Sßläne ju

benufcen unb üjn $um ©piefyeug $u erniebrigen, ba3

man nad) bem ®ebraudj bei Seite legt; e3 ift über*
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flüffig, bie§ $u miffen, benn, tote $u einfeljen wirft,

jtnb Wir betbe öon biefem Slugenblttfe an bureb ba&

Vorgefallene für immer gefd)ieben."

Srofc ber ©etäubung, bie it>r ©tut ju @i3 er-

ftarrte, trafen biefe SBorte (Smma'3 £er$ wie ein

eteftrifdjer ©djtag; e3 begann il)r üor ben $fagen

5U flimmern; fic Ijörte SßaufS ©timme nur nodj

au« weiter gerne.

„SßatürltaV fuljr er mit affeftierter Äälte fort,

„Will id) $ir ntd&t länger jur ßaft fallen, mein

2fo6titf mufc $ir unerträglich fein, ba er $idj —
fofern £u nämtidj noaj ©ewiffen fjaft — ftetS an

deinen Söetrug erinnern mufj. 3^ oerlaffe $)idj

aljo. ftebod) erlaube mir bie Heine fftadie, — icö

»erbe mid) nid)t, wie $u t)ietteicr)t ffoffft, geridjtlid)

oon 2)ir fdjeiben laffen. $)u foflft an mid) gefeffelt

bleiben, biefe ftette fodft $u, fo lange idj lebe, mit

$ir fjerumfdjlepöen. $aä ift bie ©träfe, bie idj

über 3)idj öerfjänge." @r wollte fid^ entfernen,

blieb nodj einmal an ber Xljüre fielen unb bemerfte

§u feiner Überrafdmng, bafc (£mma nur mit SJtttlje

tyre übergroße (Gemütsbewegung unterbrürfte. Dirne

baoon weiter Sßotij ju nehmen, fagte er nodj mit

rauher ©timme: „2)u mufft mir erlauben, baß idj

biefe 9ladr)t nod» einmal unter deinem $)adje ju-

bringe, ebenfo, wie icf> mir geftatte, bie ERittet, bie

id) ju meinem Söegfommen oon t)icr nötig l)abe,

au$ deiner &affe ju nehmen. 3$ lönnte fonft mein

SReifeaiel nidjt erreichen. 3ürd)te jebodf) nichts. $a3
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tft bie lefcte Sitte, bie ich an 3)tch richte, benn ich

hoffe, ba& mein Sßtnfel mir ben nötigen SebenSunter*

t)alt öerfct)affcn Wirb, unb follte ifjm bie« nicht mög*

lid) fein, fo Werbe ich $ir in pefuniärer #inficht

trofcbem ntcr)t befdjwerlich faden. 3$ fa§e baä

nur, um $ir an$ubeuten, wie uöflig $u oon mir

befreit bift."

9JHt biefen auS einer fcf)Werberwunbeten ©ruft

fommenben SBorteu »erliefe er baS Simmer. ©mma
hörte ihn brausen ben Wienern noch einige ^Befehle

betreffs ber morgen ftattfinbenben Slbreife erteilen;

ber SBagen follte beftellt, ber Äoffer gepaeft werben.

3)ann überwältigte fie ein unbegreifliches ©chmerj*

gefühl, fie brüefte bie #änbe bor baS ©efidjt unb

fämpfte mit ben Xfpänen, bie it)r in ben klugen

brannten. SBäfjrenb il)r bie X^ränen bie Singer

netten unb fie fid) üergeblict) bemühte, ben Krampf,

ber it)rc Söruft erfcf)ütterte, nieberjufämpfen, blieb

es il)r eigentlich felbft rätfclhaft, warum bie eben

burdjlebte €>cene einen fo überwältigenben (Sinbrucf

auf fie gemalt, warum $aul auf einmal in einem

ganj anberen, fremben fitste öor ihrer $h<*ntafie

ftanb unb fie ihm fofort ^ätte nacheilen mögen, um
itm um Verleihung $u bitten, ©oöte fie eS tt)un?

War fie bod) ber fcfmlbige Xeil! Unb wenn er #mn

erft bie gan$e (Sachlage gefannt ty&ttt, il)r eigen*

tümtidfjeS Verhältnis $u Zahler —
- ! fie fchaubertc

öor einem SöefenntniS $urücf, baS 3)inge enthüllt

haben würbe, bie er ihr niemals hätte beruhen
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bürfen! Niemals? Stein! $a$ würbe fie nidjt

ertragen fjaben; feinen ©roll, feine Seradjtung würbe

fie ntd)t ertragen — er foHte fte nidjt beradjten!

Unb wenn er nun abreifte, mittellos in bie 9Be(t

fjinauSjöge, wie einfam, wie fdjutbbelaben blieb fte

aisbann jurücf, wo fanb fie bie 9hi^e Weiterjuteben?

tyre £age waren ofme ©onne, üjre 9ldcr)te ohne

©djtaf, ber <$ebanfe an ihr ungefühnteS ©ergeben

raubte ihr alle SebenSfreube, raubte ifrr ©efunbljeit

unb 9hihe. Stein! er foflte bleiben! Wber wie tf>m

bie« ju öerftehen geben — ! @$ if>m fagen? gftit

bitten? ®ie fürchtete ilm auf einmal, mefjr als

Wie fie einfrmalS Zahler gefürchtet, eS mtföte fid}

eine wunberliche $emut, eine beängftigenbe ©cham

in biefe gurd)t. ©ie ftonb auf unb erbliche fich

mit tbren verweinten $ugen im ©Riegel; fie r)ätte

e$ ohrfeigen mögen, fo feljr erregte ba$ SBitb im

©bieget ihren ©rimm, fo feljr war fie in ihrer eig*

neu Sichtung gefunfen. Sln'S genfter eitenb, gewahrte

fie eine bunfte ©eftalt, bie im Sßarfe auf unb nie*

ber fdjrttt, wäfjrenb bie SBipfel ber uralten SBäume

im SRonbttd)te flimmerten. $ort wanbelte er allein

mit feinen ©djmerjen, bie fte ihm erregt unb bie

er jejt oielleicht bergebfich $u überwinben fucfjte.

$er Stetchtwinb, ber ifjr entgegenfdjlug, erfchreefte

fie, ba« iRaufchen ber ©äume flang ihr wie ein

Vorwurf, bie ganje monbbeleua)tete •ftafhtlanbfchaft

^atte einen beängftigenben, aufwüblenben 9tei$ für

i^r ©emüt. ©ie roifdjtc bie Spänen ^intoegf
aber
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bie läftige ©mpftnbung, bcr biefe Z^t&nen ihre (£nt=

ftefmng berbanften, vermochte fic nicht hinmegjubannen,

bid fidj fchtiefeftch biefe quatootte (ämtpftnbung in

einen meichen, faft angenehmen ©chmerj auflöste.

3n bicfeS fchmer$lich*monnige Xräumen oerfunfen,

baä mit ihrer ^ß^antafie, olme bafj fte e$ felbft

mußte, fpielte, beobachtete fte bie ©eftalt, bie ofme

#ut in bie 9^adt)t hinauSeilte, unb als jefct ber

Sftonb h^ter ben Staffen berfchmanb unb einige

Regentropfen auf ihre heiße @tirne fprühten, mie

fehr fühlte fie bog 33ebürfni$, bem einfamen SBanbrer

bort $ujurufen, er möge fid) nicht bem falten Siegen

auSfe|en, ber ftärfer unb ftärfer nieberjuraufchen

begann. Äber er mürbe fie nicht gehört hoben,

nicht auf ihre Öitte geachtet höben. @odte fie ben

Liener h^au^fchiefen, ihn ju bitten? 5)a$ £er$

fcblug ihr immer heftiger, je lauter ber Regen Dorn

SBinbe burch bie Säume gepeitfdjt mürbe, fie fah

ba$ bleiche, immer noch ein toenig fränfftcfje ©efic^t

oor ihrem inneren tluge ftehen, unb ber $rang,

bieS ebelgeformte #auj>t bor Unheil §u fchüfcen, er-

machte mit beunruhigenber ©emalt in ihr. #ing

biefe ©orge mit ber allgemeinen äftenfchenliebe ju*

fammen? <Sie backte hieran nicht; in ihr, bie fonft

fo ftolj auf ihr f>^tIofop^ifc^ed Genien mar, beherrfchte

je^t bie (Srnpfinbung böQig ba8 Kenten. Pölich

mürbe bie $au$thüre heftig geöffnet, @mma ^örte

unfichere (Schritte. $)er ©chrei ihrer Wienerin ßouife

burchhoflte ben £au3gang.
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„®d)roeigen (Sie, e$ ift nic^td !" entgegnete eine

feud)enbe ©timme, in ber bic grau Diejenige ifjreS

äRanneS erfannte.

„£ütfe !" fjörte fie bie Wienerin rufen, „ber £err

— gnäbige Srau — ber ^err — SBtut!
"

93lut? f)örte fie rect)t? Ober tag fie im gieber*

roaljnfinn? 3$r #er$ frampfte fidj jufammen, als

tuofle e$ ftillfteljen unb fdjlug bann fo ftarf, bag

i§r ber Sltem ftodte. (£mma war fdjredenäbleid) an

bie $f)üre getaumelt, rifc biefelbe auf unb fanb, aU

fie, an allen ®liebern rote gelähmt, auf ben #au$*

gang roanfte, t^ren ©arten an ba3 ©elänber ber

%xfypt gelernt, oon allen $)ienftboten umgeben.

„3Sa3 ift gefdjefyen?" rief fie, unb al3 man iqr

Sßlafc mad)te unb fie nä^er ^injutrat, erblidte i^r

entfeftteö Sluge ein blaffe3 ©efidjt, faft gebrodjene

klugen, bläulidje Sippen, bie, mit 93lut befledt, bie

unf)eimftd)e 9töte bi$ auf ba$ §emb tjerabgoffen.

G£mma ttmfjte im elften Slugenblirf ber ftarren SBer*

5tt)eiflung nichts anberä ju t^un, als ein faum Ijör*

bareS : $erjeü)ung ! bor fid) l)in ju Ijaudjen ; ,„ba3

ift $eine ©djulb," bröljnte e3 in ifjren D^ren; bann

begann c$ i^r &u fa^roinbeln, bie Suft um fie Oer*

bufte fia), blutige Sieden überall; bann füllte fie,

bafj bie $ofe fie unterftüfcen mufcte, aber i(jr ftar*

fer ©^araftet ^alf iljr über biefe momentane ©djmädje

fjimoeg.

„gum Slrjt, fogleid)!" ftiefc fie Ijeröor, raffte

ir)re entfdrtpinbenben ©inne jufammen unb orbnete
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an, ba& fogteidj ©afymaffer gebraut werbe, unb bafs

jWei Liener ben #errn fo öorfidjtig tüte möglich auf

fein 3tmmcr tragen foQten.

„Xu fjaft ©tut gefpieen, *ßaul?" frug fie, ganj

ftnntoS, olme $u wiffen, ma3 fte tfjat, als bie beiben

Liener ben regungSlofen £erm bte Xreppe hinauf*

trugen unb fie Hinten nadjgtng. Oben öor ber ßim*

mertljüre angefommen, wollte fte öffnen, aber ba

wanbte Sßaul langfam fein btutüberftrömteS (Sefidjt

ju tyv l)in, bewegte bie toteämüben Sippen, au*

weldjen (ein SBort gelangen fonnte unb machte mit

beiben ^änben eine heftig abwefjrenbe Bewegung,

alt wünfdje er nidjt, ba& fie fidj weiter mit iljm

befdjäftige. @mma rang, bis in'S Snnerfte ergriffen,

bie §änbe; bor Slnblicf be3 jürnenben, Mutüberftröm«

ten ©efiditä folterte if)r ©ewiffen ber Slrt, bog fte

bem SBafjnfinn nafje ju fein glaubte.

„$aul," rief fie flefycnb, bie #änbe öor ber SBruffc

übereinanber gefaltet. $)er ©efidjtSauSbrucf be$ 93e*

bauernSWerten würbe immer brofjenber, feine abwelj*

renben Bewegungen würben (eibenfdjaftlid)er, brin*

genber. (Smma ftanb ratloS öor ber Zfyüx, brücftt

bann bie beiben #änbe öor ba« (Heftet unb fant

barauf mit einem furjen Sluffdjrct bemu&tloS einem

ber Liener in bie 2lrme.

Digitized by Google



VIII.

„2Bie füllen Sie ftd) ljeute, lieber *ßaul?"

$5iefe SBorte richtete grau SBanfier SBeber an

ben auf einem ©oplm auSgefhrecften jungen SJcann, in*

bem fie tfjm eine Xaffe gleifdjbrülje überreizte.

„D, e3 geljt fo roeit beffer," erroiberte ber HJla*

ler, bie Xaffe, bie in feinen fraftlofen gingern jit*

terte, auf ben flehten, neben bem SRuljebett fteljenben

Xifd) fe$enb. S)ie junge grau falj mitletbtg auf ben

armen Sflenfdjen Ijerab unb, inbem fie if)m fjalb

lädjehib, tjalb wehmütig mit ber #anb über bie

Jjeifce ©tirn fufjr, fagte fie:

„2Bie gut, baß xa) €>ie pflegen burfte — idj

begreife fefjr rooljl, in ber Sßäfje jener an berenmären

©ie uns nia)t erhalten geblieben/

$>er SRaler nirfte ftumm öor fid) Ijin. (Srr Ijatte

feinen mortreidjen $anf für bie Sorgfalt, mit ber

ifjn eine frembe grau gepflegt; bie ©nttäufdjung,

bie i^m jene, bie er geliebt, bereitet, legte noa) im*

mer einen ferneren @a)leier über fein Kenten. @r

mußte nun alles, feinen fortgefefcten gragen fjatte

man ni$t miberfteljen fönnen, er mußte, aus meldjen

(Brünben (Smma na4 feiner #anb getrautet. 333äf)renb
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feiner ganzen ftranfljeit ^atte erunauffjörüdjfortgetnoHt,

e3 mar üjm unerträgfid) getoefen, in ein unb bemfelben

#aufe mit ber ju tooljnen, bie ityn fofdjänblidj emiebrigt.

$)er 2lrjt nriberfefcte fidj bem SBunfd) be$ hänfen

auf ba3 ftanbtyaftefte unb erftärte, bie (Srfdjütterung

be£ XragenS ober gafnrenä — abgefe^en ton bem

gieber bed Patienten — fei febon fjinreidjenb, bie

aflerfcf)limmften golgen f>erbei$ufül)ren. <Bo mufcte

er fidj fügen, litt aber nidjt, bafj @mma in feine

SRäfye fäme; ja tfjren ©djritt bor ber Xf)üre ju t)ö*

ten, brachte ifyn in Unruhe; ifyre ©timme toirftc

ber Wct angreifenb auf fein Sßerbenfoftem, ba& ftd)

bog gieber fofort fteigerte unb fein ganzes SBefen

bie f)ödjfte (Sraltation. öerriet. 3a felbft, toenn er

fie gar ntd^t Ijören fonnte, aljnte fein gereiftes ©e*

müt ityre 9^är)e; e§ war mehrmals öorgefommen,

bafj er $u feiner SBörterin fagte : (Smma foße geljen,

fie befinbe fitf) im Nebenzimmer unb, afä bie SBär*

terin iljm foia^e 2Safjrnef)mung auSreben moHte,

unb er auf feiner SBefcauptung beftanb, unb bie SBär*

terin bie Xtyüre öffnete, ftettte e3 fief) heraus, ba& er

SRedjt gehabt. (Smma, ber man t>on btefem überreizten

©emütSjuftanb Sßauf3 Äunbe gegeben, juckte fid) ju

faffen. $er jungest beutete ifyrfd)onenb tyx&Wlan*

ne3 feltfame Abneigung an; fie roerbe fid} oon jefct an

nur uodj im unteren Seil be$ $>aufe$ aufhalten, fagte

fie, aber fie fagte es tontoS, mit tpeggeroanbtem ®e*

fid)t, fo baß #err Dr. SBud)baum e3 für gut fanb, l)in*

11*
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jujttfefceit : 9tttt franfljaften Äücrfioncn unb $affto=

iten muffe man ®ebulb tyaben.

„^atürlidj," fagte (£mma rufng.

„$lber bic Pflege?" wanbte bcr 2lr$t ein.

(£mma befann ftd). $)a wollte cd ber 3uf«ff,

ba& fidj Srau ©anüer Söeber in biefem Stugenblitf

anmelben liefi, um ftd) nad) bem SBefinben be$ jun*

gen Wannet ju erfunbigen. &aum ^atte biefe oon

ber ©adjtage gehört, als fie erflärte:

„ftranfe $u pflegen fei üon jeljer tljre SiebtingS*

paffton gemefen, fie werbe, wenn man e$ iljr er*

laube, l)ier bleiben, fyier SBolmung nehmen unb mit

greuben bie SBartung be$ £ülflofen übernehmen.

3« ber £t>at entwitfelte bie Ijübfaje grau eine leiben*

fdjaftttdje (Sorgfalt, eine 8lufoj>ferung3fät)igfett, bie

felbft bem Sltjt Ijiolje Sichtung abnötigte. Sie war

unermüblidj, wadjte unb ]pxad) $u, oerrtdjtete jeben

$tenft, felbft ben wiberwärtigften. immer in berfel*

ben fanften 2Beife. greilid) tag etwa« SCffefttcrtcö

in ber 5lrt ü)re8 einfd)meidjetnben SBenefjmenS, et*

was hakenartiges, 2öeid)e$; man fa| bas ©enufc

füa^tige, ßebensluftige tyreS SljarafterS immer burd)

bie ernffljafte $üüe bura)fd)immern, aber man fal)

gern über biefe ©djwädje weg. wenn fie üjr jart-

füljlenbeS Säbeln übertrieb, man überhörte ben jit*

temben Xon ifjrer attju gefüfjlSfeeligen «Stimme, beim

bie Unermüblidjfeit ifjrer £mtfelciftungen liefe barauf

ffließen, baf* e£ mebr als blofeeS ÜJcitleib war, Was

fie an baS ßranfenbett beS «Dealers feffelte. <ßau(,
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beffen ^ranffjett anfangt eine fo gefäffrlidje $fyt

erreicht, bafj er faum bemerfte, mer um üjn bemüht

mar, erfannte attmä$K$, ate ber fdjttere Sßebel be$

SieberS, ber ifjm ade $5inge pullte, getöteten mar,

mit metdjer Eingabe er oon biefem üf>pigfc^öneu

SBeibe gepflegt mürbe. 3e Harer e$ in feinem 3n*

nern mürbe, befto metjr fdjlofc er fid). mie ein ge*

fränfteS &inb, an fjine SBärterin an, ober befto Ijef*

tiger marb bie Abneigung, bie er gegen jene onbere

empfanb, beren tarnen er nid>t gern auäfprad).

^eine (Smpftnbungen ifjr gegenüber maren gantfid;

umgeroanbelt. SGidit, bafe fie feine Eigenliebe gefränft,

beteibigte iljn; ber Söetrug, ben man gegen ifm, ge

gen fein (Seelenleben in'S SBerf gefe&t, empörte üm;

bittrer #a&, SBcradjtung ftieg in ifjm empor, menn

er an fie backte, ja mit SBefremben füllte er, ba&

er faft einen @fel üor ifjrer ganzen <£rfdjeinung em*

pfanb. $enn fie, bie er üorljer vergötterte, mar

ifrni fjerabgefunfen jur fdjtauen, fjerjlofen gntriguan«

tin, jur genufcfübrigen, getbgicrigen $irne, unb er

begann fid) felbft $u oercdjten, ba er fidj bon einer

fold) fiebrigen t)atte umgarnen (äffen.

„SGBoflen ®ie 3§rc 3rtm iw^t einmal fetyen?"

frug if)n jefct grau SSeber.

(gr faf) Saftig auf. „Steine grau?" fagte er

mit oerädjtlidiem Sachen, „ift fie ba3 noct}?"

„€>te bat mia) fo bringenb," fufjr fie öeritgeu

fort.

,,©ie bat —?" fiel <ßau( ein.

Digitized by Google



- 166 -

„%af fie wollte nur einmal feljen, wie —* grau

SBeber brad) ab, ba fie be£ jungen SDtonneS nerööfe

Unruhe bemerfte, e3 festen faft, a($ feien iljm bic

X^räncn nat), fo oerjerrten fid^ feine ©efic^t^üge.

©te fprad^ rafd) öon anbern ©ingen, bem SBetter,

ber Äunft unb eilte bann ju @mma, bie in ben

unteren 3iimnem auf fie wartete, grau SBeber war

halb unb tjatb in ba« ganje SerWürfnte eingeweiht

toorben; $aul lonnte in feiner tjingebenben SBeife

nicht leidet etwas öerfdjweigen, wenn e$ fein gan$e£

3nnere3 in Erregung berfefcte. Unb bie fdjöne

grau war gutmütig genug, trofc ihrer Setbenfehaft

ju bem Äranfen, bie SSermittlerin jroifdjen ben bei*

ben (hatten $u flirten. SWanchmat freiließ empfanb

fie eine graufame ßuft baran, (Smma $u quälen, ihr

ba3 Unrecht, ba« fie begangen, toorjuhatten. ©ie

fanb @mma auf bem 5)toan auSgeftrecft liegen, bie

eine $anb ^ielt fie unter bem ®opf, bie anbere griff

in ein $ufammengefa(tete3 ©ud). grau SBeber be>

merfte, baß in biefem £eft eine Stfeifeber tag unb,

als nun ($mma, burch bie Schritte ber Sintvetenben

emporgefdjrecft, bieS £eft ju öerbergen fucfjte, fagte

bie 93anfierSfrau : „®ewi&, Sie ^aben gebietet —
ni^t wahr? 2Ran wei& ja, ba& (Sie f^riftftetterifc^e

Anlagen befifecn."

Über ßmma'S (Srfdjetnung tag- eine auffaüenbe

SKübigfeit gebreitet. @ie fefcte fidj ein wenig em*

pox, fah auäbrucföloS mit gebrochenen Sfugenftbern

burch bie ©(aSthüre in ben *ßarf tynauä unb frug
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bann, ob il)r ®atte bcnn nodj immer — , fie fanb

baS redete SBort ntdjt unb ftammelte, ob er nod)

immer fo bodjgrabtg nert>ö8 fei. (SHfabet^ füllte

mit ber mutanten Art, mit ber fie biefe testen

Söorte betonte, SJtftleib; iljr Äuge bftefte fo fragenb,

tyr früher fo ftoIjeS ©enelraten n>ar einer freuen

9to$e gewieften.

„(£r Witt nodfj niemonb feljen," fagte (Sftfabettj

auSWeidfjenb. (Emma prefjte bie Unterlippe feft auf

* bie Oberlippe unb faty ftarr öor fidj Ijin.

„©ebulben ©ie fidt) noct) ein wenig, liebe

5rou tröftete jefct (Slifabetl), „gewifj, wenn ber

erfte (Sturm oorüber tft, — gewifc, er ift fo ftnb*

Iia), gutmütig, er wirb ftd) wieber mit 3ftnen

föfmen."

©lifabetl) fünfte aufrichtiges Sftitleib mit ber

befümmert $afiegenben, bennoa) mifdjte fedt) ein

wenig ©ct)abenfreube unb ©itelfeit in bie$ ajtftleib

unb fdjtteßlicf) gewann bie ©djabenfreube fo fel)r

bie öberljanb, bajs ftd) ein feines ironifd^eS ßädjefa

in i^ren anfangs f^merjlic^en gügen öaljn brac$.

„<£r wirb mir nie oergeben," fam e$ nun teife

über bie Sippen ©mma'S. -

„Steinen <5ie wirfttdj?" frug (SKfabet^ neu*

gierig.

,*te-.«

„9tat, bie Seit tljut biet.«

„#icr nidjt, idtj fürct)te — o id^ fürct)te — !"

Wun önberte bie 93anfier3frau Ujr Sureben unb
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Icife bom $>ämon ber @iferfu<$t gefifceft, tonnte fte

nicfet länger bem IRti^ nnberfteljen , burdjfüljlen §u

laffen, bafc fie als Äranfenpflegerin entfdjieben bie

»egünftigte fei.

„ÄflerbingS — * warf fie jtoeibeutig fnn mtb

j«rfte bie Vldjfeln, „aflerbingS — luer — u

„©ie glauben alfo audj — ?" fmg (Emma faum

$örbar, fd)eu ju ber Pflegerin beS hatten auf-

btiefenb.

„SSenn icfc iljn fo beobachte/ fuljr (£(ifabetf>

fort, „idj loetg in ber Xfjat ntdjt, ob er jemals —
aber berlieren ©ie ben ättut nicfjt, meine Siebe —
freiließ, freüid) — !"

„©ie glauben, er toerbe mir nie mef)r berge*

ben — ?" frug taa mit rauher, jitternber ©timme.

„£), regen ©ie fidfj nid^t auf," erttnberte bie

anbere fdjetnbar gutmütig, als fie betnerfte, mie tyre

greunbin erbleidjenb ba$ SBud), baS fie in #änbcn

fjiett, au SBoben fallen ließ.

„©ie irren ftcf)," entgegnete grau ©teinac&er,

burdfj biefen gutmütig fein foflenben $on gereift,

„©ie fönnen fidj) irren —
„SBenn id) mid) irre, um fo beffer," ernuberte

bie anbere, „aber bitte, regen ©ie fid) nidjt auf;

baS ftfjabet Sfmen —
fflge 9$nen, ©ie irren fidj \

M
rief nun ©mma

letbenfäaftlicf), „er mirb mid} lieben, idj weiß, ba§

er miaj ftarf, tief Hebte, unb folcrj eine Siebe fann

\\d) nietet p(öfcüd) in ^mfc bermanbetn. SBenn er nur
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erft gefunb ift, unb id) ifm um SBeraetyung bitte

— o — bann öcrjetljt er mir!"

„2Benn @ie ba3 miffen, ift e$ ja fef)r gut/ fagte

(Sltfabetf) füfjl, bie $anb öor ben gälmenben SRunb

brüefenb.

@mma bxaty ab, faf) mit flammenben Slugen

um fief), ftanb auf unb fdjritt an bie ©(a^ürc.

Sfcacf) einiger 3f it
,
roäfyrenb melier (Slifabetl) mit

öerbufctem unfdmlb * fyeudjelnbem ©efidjte bafafc,

manbte dmma iljr ®eftcf)t mieber ber greunbm $u.

„3d) bin Jföncn öiel $ant fdjulMg," fagte fie

rulug, t>er$eif)en ©ie mir meine #erbf)eit; 3^re

treue Sßartung be$ Staufen üerbient bie fjöcfrfte

3lnerfennung." darauf fdjritt fie auf bte Pflegerin

if)re£ (Satten $u, fagte bereu #anb unb umarmte

fie. Qt)re $)anfbarfeit fam aus bem ^er^en unb

ging 511 ^erjen. ©lifabetf^ eifcrfädjtige Regungen

fdjmotyen aümäfjlig, unb als nun @mma, faft bem

Steinen nafye, baruber flagte, bafe fie bie Pflege

if|re£ Sttanneä gremben überlaffen müffe, erroiberte

bie Heine SBanfierSfrau gerührt, fie motte in Sßaul

bringen, er merbe e$ bod) mit ber Qtit $ugeben,

bog feine eigene grau if)it befuge; audj l^offc fie,

ben Sttaler betreffe feiner Hbreife umjuftimmen. 3n

ber £fjat friert bic letdjt S3etüegttcfte nun mieber

umgeftimmt, bie öerfd)iebenen ©eelenregungen fdtfugen

nicr)t fefyr tief Söurjel in ifyrem Qnnern. ($mma

öertor feinen Slugenblicf Ijinburd) itjre ruhige Über*

legung, ber ©effmera rife fie nid)t $ur Unbefonnen*
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Ijeit l)in
; fie ttagte fia) jWar an , fie fprad) audj

einmal oon ifjrer SReue unb eS gemährte ein fett*

fameS ©djaufoiet, bie <SI)arafterfefte mit tljrer inneren

föatlofigfeit ringen $u fe^en; ftetS bewahrte fie je=

bodj äufjertidfj iljre SBürbe in folgern <&rabe, bafc

man fie faft für Ijer$foS fj&tte galten tönnen. (Srft

als grau SBeber gegangen war, überlieg fid) (Sntma

ifjren <£mpfinbungen
,

bod) matten fid) biefetben

nidjt etwa in SluSrufen ober heftigen Bewegungen

Suft, ja fie traten felbft im Ignnero ber tfröu nidjt

ftürmifd) auf. @S lag auf iljren Sögen rote eine

fajwere Sflübigfeit , fie fdjien gan$ in ftdj öerfunfen,

bewegungslos faß fie auf bem 3)ioan unb l)ob nur

juwetfen bie £anb an bie ©time. „SBenn es mir

nur nid)t ge&t, wie ber 9Jhttter," badjte fie mana>

mal, als ficr) bie <$ebanten in i^rem Äopf auf

mafjrljaft beängftigenbe SBeife brängten unb fidj

gegenfeittg, fo $u jagen, auf bie 3el)en traten. $a$

©djulbbewußtfein war in if>r $u einer fo unerträg*

liefen $öf)e angeworfen, bafj eS fte juweilen über*

fiel wie ein ©eelenframpf unb fie ftdj fagte: fönnte

Sßaul in bein toerwüfteteS innere bliefen, gewig, er

würbe bir bergen aus ättitteib, benn er würbe

nidjt fjaben wollen, bafc btdj bie fReue über baS

©efdjeljene bis $ur ftranfljeit, bis jum SBaljnfinn

treibt. Sa $um SBalmftmt; eS war tyr au SJhit,

als Ijabe fte einen SRorb begangen. Unb Ijatte

fie nidjt? Sfjre $f)antafte begann fidj ©über aus*

jumaten; fie füllte, bafj ber $eim $u einer firen
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Qbce fidj in iljr $u hüben Begann: e$ fefcte fidj

etmaä Unbefrimmteä in ifjretn ®opfe feft, fie füfjfte

jefct ben Xrieb, §etf aufauladjen, inbeä if>r bod^ ber

©d&rnera bic ßeljte $ufdfmürte. ©elbft il)re ange*

borene ©abe, ba3 ßeben öon pfyeren, pljtfofopfjifcfien

©efidfjtspunften aus aufeufaffen, Ijalf gegen bieS

läftige, nieberbrütfenbe ©efüljt menig ober gar nid)t$,

im ©egenteil, biefe ©abe Ijieft ifjr ba$ Unmürbtge,

Unroeiblidje iljrer ^anMungSmeife nur mit befto

quälenberer $eutfidjfett bor. Sßun Ijatte fie Sßaul

brei SBodjen lang nidjt gefeljen unb fie geftanb

fidj, e3 jog fie eine oerje^renbe ©etjnfudjt $u if)m

fjin, ben fie bisher fo ljodjmütig befwnbelt unb bor

bem fie fid> nun fo gern gebemütigt $ätte; e8 war

ifjr, als fönne fie nidjt or)ite iljn leben, unb bodj

trug fie bog befdjämenbe SBeroufjtfetn in fidj, baß

er fie nirfjt einmal fe^en mottte, bafj fie iljtn

bertmßt war. Unb fie burfte ifjm nidjt einmal

mel)r jürnen; fie füllte: mag fie getljart, burfte ein

Sttann nid>t berjeüjen; je feiner bie ©emütSart

biefeS SttanneS mar, befto roeniger fonnte er bie

9Irt, roie fie in feinen SBefifc gelangt mar
,

billigen.

9htr jmei Sftittel gab e« bieüetdjt noefj , ba£ £er$

be£ ©etäufdjten $u befönftigen: menn fid) bied be*

leibigte #erj babon überzeugen ließ, bafj fie ber

aJhittcr jutieb fo §anbeln muffte, mie fie ge^anbeft,

unb bafj feit einiger Qtit in bem Söufen ber SReu*

mütigen ba3 ©efüljl eingeteert mar, meldjeS ber

betrogene früfjer gefugt unb ntajt gefunben Ijatte.
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216er toürbe tyaul an bicfe Siebe glauben? Unb wie if>m

beutlid) madjen, bafj fic tfm nun lieben gelernt?

3a fic geftanb fidt>
• fie mar $u ftolj baju, tyn

inerfen laffen, bog fie if)n liebe
; fie geftanb fief),

bog nur au&erorbentltdje (Sretgniffe fie baju beroegen

fönnten, üjm mit Haren ^Sorten ifjre innere Um*

toanblung $u enthüllen, unb bedj erlag fie faft bem

öer$efjrenben Setou&tfein, oon tfpn falfd) oerftanben

§u merken, unb bod) fäugte ba$ Surütfbämmen einer

plöfelidj ermatten ßeibenfdjaft an tyrem §er$btut.

211$ e$ allmätjlig ju bunfeln anfing, eilte fie oljne

eine ®opfbebctfung in ben *ßarf, fdiritt nadj bem

SBatbe ju, blieb bann aber cor einem genfter be$

§auje$ ftef)en, burd) beffen blauen $orl)ang baS

9fcadjtlid)t gebämpft glomm. £ier oben, raupte fie,

lag nun ^ßaul , unb e$ fam ifjr auf einmal gan$

finbifd) oor, bafe fie, bie pl)ilofopf)ifd& gebilbete,

benfenbe grau, $u biefem genfter emporfal), mie ein

fdjmad)tenber Qüngling, ber oor ber Cammer feiner

Angebeteten frönen oergiefct; e8 mar ifpr al3 fofltc

fie i^rc ßeibenfdjaft öeradjten, als fei biefelbe einer

gro&benfenben £eele untt)ürbig. Unb bodj tonnte

fie fia) nidjt über biefe ®leinfid»fett ergeben, ©ie

errötete oor fid) fetbft, als fie toafjrnalmt, bafc

eigentlidj bie ©inne bie oerftetften Xricbfebern biefer

ßeibenfdjaft roaren; ifft fdjarfer SBerftonb fagte it)r

baS, iljr fein cnttoitfelter ,
burdj ba3 @tubium oon

tfunftroerfen erster ©djönfjeitäfinn malte iljr bie

©eftalt be3 ©atten mit ibealen Sarben. $auf3
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ebelgeformte $anb, fein SRuitb, feine ®eftrf>tSform,

ouf bie fie nod) oor wenigen SBodjen gor nidjt ge*

achtet, tauften fel)nfud}tern)etfenb in tljrer *ßf)antafte

auf, übten eine beftritfenbe Sßirfung fogor auf ifjr

©emüt aus. äöaä hätte fic barum gegebeu, roenu

biefe £anb in iljrer #anb, biefer SJfomb auf ifjrem

SJhmb geruht — ! e$ überdauerte fie, wenn fie

Ijicran badjte, unb bod) fdjämte fie fid), baß fie f)ie*

ran benfen mußte, gtj* burdj Sinbrurfe ber Äunft

unb SBtffenfdjaft geabelteS Qnnere bebte oor allem

Untoeiblidjen, bie Sinne bejdjäftigenben jurücf. 2113

fie länger ju bem genfter Mnaufblidte, fonnte fie

bem 5)rang ntdjt tt»tberftet)en, fie mußte i^n fetyen;

it)rc gan^e, uon ©Übung gebügelte bämonifdje Sßatnr

mar in if)r erwadji Seife fdjlidj fie fid) bie Xreppc

hinauf; ©Üfabet^ mar im 2lugenbüd abroefenb; bie

Xf)ür 511 $auT* ©djlafgemad) ftanb offen. $)ort

fal) fie i^n liegen auf t>em SBett; öon ber Santye,

bie auf bem Sßadjttifdje brannte, milbe beleudjtet,

hob fid) fein ebelgeformtes 2lntlifc roeiß au3 ben

ftiffen. ©ie jaf), baß er fablief; bie tiefen Sdjatten,

bie fid) um fein gefdjloffeneS ßib lagerten, ber

fdjmerjlidje 3"g, oer $m °ic üftunbnnnfel Ijerabjog,

erfüllten fie mit ©fyrfurdjt; eigentümlich berührten

fie bie frantyaften, gelbblauen ©Ratten, bie fein

fdjroarjeS £aar auf bie elfenbeintoeiße. ©tirne marf.

Seife fdjlidj fie fid) heran, fefetc fid) auf ben neben

bem SBctt pe^enben ©tur)l unb belaufte atemlos

bie 2(tem$üge beS ©djlummernben, mäh r«rt> i()r tie*

Digitized by Google



— 174 —

feS SRttfeib mit bcm $ülflofen, ba$ ©efüf)I, bafj ft c

bic Urfadje feiner ßeiben toax, i&r 2hige befeuchtete-

Unb toenn bu il)n nun ttrirttid) getötet? ®ie oer*

fdjeud)te biefen ®ebonfen unb fonnte ftdj, Don Der*

$ef)renber ©efmfudjt eifaßt, nidjt enthalten, tfjr ©c-

fidjt auf ba3 be3 Äranfen tyerabauneigen. SBietteidjt

$um erften Sttal in itjrem Seben fd^meHte ein fnnge*

benbeS, faft mütterlid)e3 ©efüffl iljren SBufen; e$

mar itjr, alz müffe iljre 9teue oon bem ©djfäfer,

ofme ifjr Sutfjun, inftinftio empfunben toerben, fobafo

fid) if)t Dbem mit bem feinen mifäte; e$ toax itjr,

alz müffe er im Xraume afmen, tvetd^e SBeränberung

in ifjr *ßtafc gegriffen. (Sin etroaS heftigerer 9ttem$ug

be3 @djfammernben fd>eud)te fie jebodt) in bie #öfje,

aber es war $u ft>ät, Sßaul tjatte im £albfdjlaf bie

$(ugen mübe geöffnet, beiber 93ttcfe begegneten ftdj.

<5mma fufir tief erMaffenb jurütf, $aul fc&nettte in

ben Riffen empor unb, toäljrenb fidj feine grau,

jttternb, ben feuchten fdlid ju ©oben fajlagenb, oom

©tu^I erf)ob, ftarrte er fie finfter, faft broljenb, an.

@r fagte nicfjtS, er tooHte bura) eine barfdj abtuet*

fenbe ®eberbe nadj ber Xljüre Ijin anbeuten, fie

foHe geljen; alz fie jebod) in biefem Slugenbltcf bie

oon Xljränen oerfdtfeierten Slugen langfam, ioie Pe*

fjtnb, unterwürfig $u ifjm auffdjlug, begnügte er fidj

bamit, fi$ nadj ber 2Banb $u oon iljr toegaumenben.

<£r fatj n<>4 roie fie befdjämt, mit gefenltem Raupte

au£ bem Simmer fd)ritt ; bann tag er mit bem @e*

fidjt nad> ber äöanb.
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5)0 Sßaul fid aümätylid) im Sauf mehrerer Soeben

öoßftänbig erholt fyattt, tnoHte er feine Slbreife nietyt

länger berfdjieben, jumal, ba ifpi grau SBeber ein*

geloben, ben ®artenfaal ifjrer, nidjt roeit oon ber

Stobt gelegenen SBiffa au«$umalen. 3>er $erbft

Ijatte bereit« grofee 8ttftörung«fortfdjritte im Sßarf

gemacht ; bie SBuume nrnrben immer gelber, ber SBtnb

tue^tc fiiljl in'« ßimmer unb $aul, bem bie ge*

roidjene Äranfljeit immer nodj in ben 9^ert>en lag,

öerfanf $eittt>eife in ein bumpfe« ©ritten, ba« iljm

alle Sinne umfdjleierte. 3m ganjen ^atte ba« $urcf)*

lebte feinem (Hjaraftet eine männliche $raft »erliefen,

bie jebodj bei feiner attem iRefleftierenben abjjolben

Statur faum bi« $ur Verbitterung anttmd)«, nur fei*

ten, bafi er au« bem, nm« itym roiberfaljren, Sdjlüff*

§og, um fie auf ba« Seben anjuroenben. 511« er

fidj jur SCbrcifc fertig madjte unb bereit« unten

am Xljore ben Söagen galten fal), bet iljn naef) jener

SötUa bringen fodte, überfiel ilm freiließ eine feit«

fame leben«mitbe Stimmung. <£« mar i§m benn

bod), at« follte er, efce er auf lange Seit, DieUeidjt

auf immer don Ijier megging, nod) einmal öon feiner
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grau §Ib)cf)teb nehmen, fei e3 audj nur mit ein paar

trocfnen SBorten, bie bicfleidjt einen bitteren ©tadjel

betreff« beg ®cfcf)eljenen in if>rem #er$en jurücfju*

laffen t>er.nöd)ten. greiiiefj fdmürte tym Unmut ba3

$er$ jufammen, boefj burd)bracf) biefen Xrofc aufteilen

eine SRegung flüchtigen 9Jlitleib3, tuenn er bebaute,

bafc fie tyr Unrecht root)l bereute. Unrecht? ©at)

er, roa8 fie getrau, benn mit milberen ©liefen an?

(£in Verbrechen ^atte fie an üjm, an feiner HWanneS-

e^re begangen. $odj, gab e3 feine ($ntfd)utbigung3*

grünbe? Vielleicht bodjl unb bafj fie bereute, fdjien

ihm, nad)bem er fie an feinem Vette meinen gefehen,

roahrfdjeinlich. $odj n>a$ for.nt: ihm ihre SReue

nüfcen? #aftig fajritt er auf bie %\)üxe $u, beren

SJcetaügriff er fo&te, fie ju öffnen unb ju (Smma

hinabzugehen, ttofc allem Vorgefallenen fie noch ein«

mal ju fehen. Stein! fie tjat mich ju tief berieft,

rief eine ©timine feines Snneren; ba$ Vlut ftieg

ihm in bie SBangen, roenn er fid) ausmalte, metcf)e£

Spiel bte$ fluge, fdjöne SBeib mit ihm getrieben.

SBie ftäglich * finbifd) unb fdjüchtern * fdmlbubenlmft

ftanb er oor jeiner eignen ^öntafie ba, toenn er

fidj jene ©cenen im ©eift jurfiefrief, ba er um i^rc

höchfte (Stonft febamhaft geworben. 2luf meld) rafft*

nierte SBeife fie ibn bemütigte — , mie fie feinen

SBünfdjen fo flug auswich, fie fd>ürte unb ilmen

bann mieber föälte entgegenfefcte. Unb meldten SBert

befafe er in ihren Slugen, mar er ihr bodj nur ein

läftigeä Littel jum Sioecf gemefer, bie Dingel, bie
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man nadj bem (Stotbfifdj auswirft, unb bic man nadj

bcm ©ebraudj wegwirft. ftetn, et wollte fie nie

mefjr feljen, ober nod) beffer, er moüte il)r (SHeidjeS

mit (SHeidjem oergeften. Unb wenn fie bereute,

wollte er iljr nidjt t»er$etljen unb wenn fie fußfällig

barum bitten Tollte, ja fetbft, wenn fie ifjm jefct iljr

$er$ fdjenfen mürbe, moCfte er eS il)r Ijofjnladjenb

öor bie Süße werfen. 9tfS er jefct burdj bie Xijüre

auf ben £auSgang fdjritt, baa^te er baran, bafj fie

ifjm untermegd begegnen fönute; er eilte nodj ein*

mal $urütf, warf einen flüdjtigen ©Iid in ben @pie*

gel unb freute fiaj, baß er in bem eleganten, fd)mar*

jen 9ln$ug einen imponierenben ©inbrurf maa^en

mußte, flehte SBärtdjen auf feiner Oberlippe

fjatte fidj ftattlid) entwidelt; fein ®efidjtSauSbrurf

erinnerte in bem ibealen ©djwung ber Öinien, bem

lebhaften 93lid an benjenigen beS unglütflidjen Königs

Subwig II. oon SBatjern. JDbgleidj er fonftljin in

SBejug auf Reibung bie jftadjläffigfeit in $erfon

uiar, jupfte er jefct an feiner (£raüatte unb legte

fogar bie ifjm belaßten gelben ftanbfdjufje an.

$)ann ging er feften ©djritteS, baS fixere SBenerjmen

eines SBeltmanneS annefjmenb, mandjmat ein wenig

Pftelnb, bie Xreppe §inab unb fal) fidj fd>eu um,

ber ©djeuljeit feinet SölitfeS einen gefünfteften Xrofc

abjWingenb. ©eine Vermutung betätigte fidr) ; als

er burdj baS $Bor$immei ging, raufdjte bie fernere

©ammtportiere unb @mma, bie aus berfelben l)er*

oortrat, tf)at, als ob fie aus SBerfeljen r)ter erfLienen

«B a II o t f) , «ut ber $raji*. 12
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fei unb nun umlefyren motte, ©ie neigte ben ®opf

jur Seite, fo bog fMj ba3 beftfat geftfmittene, bleiche

Profil öon bem ^urjmr ber Sortiere auf3 jrifantefte

abljob; e$ tag ein melandjoltfdjer, faft tragifdjer £audj

über biefer ©ttrne, über biefen leife jitternben fiip*

pen, bie ben ©djmer$ f)inab$ufdjlucfett fdjienen, ein

#audj oon feelenüotter ©djmermut, ber feltfamer

2Bcife im SBufen $auf3 eine genuffe gröfjlidjfeit

^eröorrief. (&x grüßte öornebm nnb roottte öorüber*

gelten, unmidfürlic^ blieb ober fein 2fage länger an

if)rer eleganten, bom einfachen grünen ©eibenfteib

umnannten ©eftalt Soften, als e£ etqentUc^ beab*

ficfjtigte. ©ie tont ifym in biefem ®(eib unljetmfidj,

foft märdjenfyaft beängftigenb nrie eine fdjaumum-

glänjte ©eenije öor nnb er mußte fid) gefteljen, aU

fie nun baS Profit nodj fdfjmer^after, fdjulbbettwßter

^erobbeugte unb mit ber rounberdott geformten, öor*

nefymfdfjlanfen #anb eine gälte ber Sortiere foft über

tyre Süge jog, er mußte fid) im oernmnbeten ^erjen

geftefjen: fie mar fdjön! öon beftriefenber föntglidfjer

©djönljeit. ©elbft if)re ©etoegungen, bie früher ein

wenig ollju frei anmuteten, waren äftbetifdj fdjön

geroorben, atmeten eine pifante, geiftreidje ©djroermut.

„34 gefye," fagte er mit rauher ©timme, „leben

@ie tool)t."

„$aul," ftammelte fie mit i^rem Anflug öon

SDialeft, „unb 2)u t>er$etljft mir nie?"

„Sßie?" gob er mit bittrer ^Betonung jurücf,

„ba3 ift lange, jgefct getoiß nodj nidjt."
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„©o bin id) $ir öerljafjt?" frug Tic, immer boit

if)m abgeroenbet.

„§m\ u
flieg er adjfefyutfenb ^eröor.

„$u liebteft midj einft," f)aud)te fie errötenb,

unb bie§ tiefbeftommene, fd^mer^Xid^e ©rröten machte

auf $aul, ber fie immer nur ftolj gefefyen, einen

auf bie ©inne tmrfenben (Sinbratf.

„3Jtog fein," marf er mit gefünftelter ©teidjgül*

tigfeit l)in, „$u [elbft bift fdjulb baran, menn ba£

nun nitf>t meljr ber Sali tft."

@3 entftanb eine Sßaufe. @r rooflte rofct) bie

Xtjür öffnen, um fid) ber (Sinroirfung iljrer SBorte,

ifyrer öornefmi-finnlicfjen ©eftalt $u entjieljen, benn

er füllte, mie feine ^^antafie itm fjier $u einer un*

üeraei£)üdjen ©djmädje toerleitete; eS begann, je länger

er ifyre öon ber ©ette eng umftraffte Xaitte, iijv

*ß:ofif, iljren runben Slrm betradfjtete, eine beftritfenbe

©tut in i^m entyorjufteigen, bie it)n faft baran Oer*

Huberte, fidj bie Äränfung in'« ©ebädjtniS ju rufen,

bie er burdj bie$ SBetb erfahren, ©ie fdjien ba£

mit meiblia^em gnftinft ju atjnen, benn ptöfclid)

lifoelte fie ganj unvermittelt, ben Sopf auf bie ©ruft

geprefct: „$aul, bleibe fax."

(£r fal) fie einen Slugenblicf I|inburd) faft er«

idjrotfen an.

„3Ba$ toerfangft $u!" ftiefe er barfdj fjertwr unb

roanbte ftd) $um @ef>en.

$)ie Xfjränen brannten ifyr in ben klugen unb

berfdjönerten il)r ergtüfyenbeä ©eftdjt; bennodj blieb

12*
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er unerbittftd); bic ©efdjämung, bie er burd) fie er*

litten, brachte e£ mit ftdj, ba§ er nodj fein roärmereS

©efüljl für fie foffen fonnte trofe aller ©etounbe*

nmg tljrer SReije, bafj $tt>ifdjen tym unb iljr nodj

eine jebeä tiefere gegenfeittge SBcrljättniS abljaltenbe

©djeibetoanb ragte.

„SBteibe Iner," ijaudjte fie nod) einmal mit $er*

fttefjenber tonfofer Stimme, unb bann fünfte $aul,

tt)ie ein tcibenfct)afttic^cr ©djmerj in ifyr ^um 3)urdj*

brud) fam. ©ie öer^errte ifjr ®efidjt faft bis jur

Unfdjönfjeit, tfjr SBnfen §ob fid) gemaftfam, üjr (Seelen*

jammer maajte fidj mit ber ®ematt einer Staturerfdjei*

nung Suft. $aut bebte. (Sie fdjlug jefct beibe #änbe

t>or ba§ ®eftd)t unb fanf einmal laut aufftö^nenb

in ben ©effef, ber neben ber X&üre ftanb.

„3$ meijj ja, ba& td) gefegt/ fnirfdjte fie mit

faft berjroeiffangSbotter (Stimme in fid) hinein, „aber

bennodj tlnie mir baS ntdjt, berftofje midj nidjt."

s£aul bemerfte mit SSerrounberung, bafj ttmt biefer

bämonifdje ®efüljt3au3brudj Srnmc'^ ob er tljn gleich

erfdjrecfte, eigentttdj feineSfoegS wärmere ©mpfinbungen

einflößte. @r bemitfeibete bie SReumütige fogar, aber

e3 fyieft Um nod) immer eine getoiffe <Sd)eu oon

ifjr jurücf, fein fo fdjnöbe gebemütigter 2Ranne3ftoT$

bäumte fid) bagegen auf, mit ifjr, bie ifjn jum ®inbe

Jjerabgemürbigr, grieben $u fdjlie&en. <5r fünfte, ba&

er r)ier ftarf bleiben mufjte, moHte er feine SRedjte

magren, ba& er \f)x feine ganje SDtönnlidjfeit ent*
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gegenfefcen mußte, um nidjt abermals einer $emü*

ttgung auSgefefct fein.

//34 Döffc ni^t," fagte er enblidj, als fie

nocf> immer ftitt, bie #änbe oor bem Oefidjt, bafaß,

„mir wollen greunbe bleiben, mebr fann idj beim

beften Söitten $ir jefet nidjt fagen. <£ine fötale

SBunbe oernarbt langfam, üieÖeid)t nie."

@r fefete nocf> einiges Ijinju, alles in einem rufji*

gen, lefjrfjafien, faft trodnen £on. $ie$ filmte ©e*

nehmen gab @mma allmäf)lidj ifjre gaffung jurücf.

6ie unterbraa) i§n, ftanb auf unb jeigte i§m, in*

bem fie auf bie Sortiere aufd&ritt, auf einmal ein

fo gleidjmütigeS, faft trofcigeS ©eftdjt, bog er benn

bodj anfing, fein falteS 93eneljmen ein menig $u be*

reuen.

„$u tljuft roo^I baran, ju geljen," fagte fie, ben

®opf in ben Staden jurüefgebogen, bie Singen fjalb

gefcfyloffen, einen ftoljen €>djmer$au3brutf auf ben

erblaßten äugen.

„Seben^l."

@r faf) fie ratlos an unb wollte ermibem; fie

bemerlte bieS unb blieb fteljen; als er fdjroieg, fagte

fie nodj mit tljränenerfticfter ©timme: „3$ §ö& e

aufrüfjtig bereut, meljr fann idj nidjt tljun; lebe*

ttofjl." 2)ann oerfdjtoanb fie hinter ber fordere.

Sangfam roanbte er fid) ber Xljttre §u. 2Bie gut

iljm biefer ftofye ©c^merj gefiel, biefe boraefmte SRe=

fignation. @r faf) bie Sortieren ^fallen, laufdjte

i^ren fidj entfemenben ©djritten unb backte baran,
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fic $urütf$urufen ober ifyr folgen. Abneigung ur.b

Zuneigung engten ifjm ju gleicher Qtit bie SBruft,

er fjätte fie füffen unb jugleid) beteibtgen mögen

unb biefer groft, ber mit ber innigften ©lut um
bie £errfdjaft ftritt, jerüttete fein ©emüt ber 2trt,

baf? er fid) innerltd) erfranft füllte unb baß er

fdfjliefilicfj roünfcf)te, fid) fetbft entfliegen $u fonnen.

Iftocf) immer, ate er bereite im SBagen fafc, ftanb

i^r ©efidjtSauSbrucf oor feiner «ßljantafie unb $er*

quälte er ficf) mit ber grage, ob er oielleidjt ju

fcf)roff geroefen. hinter ben Saloufieen faf) ein

t^ränenübeiftrömteS Stuge bem abfatjrenben SBagen

nadfj, er aber wußte nidjtö baüon.

üigit
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grau SBanfier Söeber ^atte mit glüfjenber Unge*

bulb auf *ßauf3 Slnfunft gewartet unb, aU er ein*

getroffen, ftellte fie tfm fog(eich ihrem Spanne öor.

#err Söeber, ber um 25 galjre älter war als feine

grau, empfing ben 9Mer, wie e3 einem reiben

Spanne gekernt; boct) merfte *ßau( fet)r balb, bog

ber atte £>err ficfj nicht burdt) t)°he ©eifteSgaben aus-

zeichnete, unb bafc ihm üorher burct) feine grau

mühfam allerlei gIo3fetn über ®unft unb SBiffen-

fctjaft beigebracht worben waren, bie er bann pflicht*

fdmlbigjt faden tiefe, wie einer, ber auf ber gluct)t

begriffen, per) aHmä^tct) allen luftigen ®epäcf$ ent*

tebigt. 3m ßauf be$ ©efprädja jeigte ber bicfe,

mit ungewöhnlich breiten ®inntaben gefegnete $err

juweilen Meine, unangenehme ?tugewohnheiten, bie

i^m grau SBeber jebeämal mittelft ©tirnrunjefn, ja

mittetft SluSrufen, öerwieä, fo bafc hierburdj bie

gan$e Unterrebung für ben fein empfinbenben Sßaul

allmählich einen recht peinlichen ttyaxatttx annahm.

3n anberer Stimmung würbe er üietteuht barüber

gelacht ^abm, wenn er bemerfte, wie ber einfältig
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Iädjehtbe ®emaf)l rafdj bie #anb t>on ber breiten

9tafe 50g, an ber er fidj gefragt, fobalb ifjm btc

Ijübfäe grau einen entrüfteten ©tief jumarf, ober

wie er berfdjämt au$ ben ©atfen, bie er eben erft

frofcr)arttg aufgeblafen, bie eingefogene ßuft entleerte,

wenn grau SBeber ein ftrengeS: aber ®arl! §ören

ließ. 3« feiner jefcigen ©emütäuerfaffung berührte

ibn bie SBeaufftdjtigung beä armen @#wad)fopf3 nur

unangenehm, uub er mar fct)r fror), als ber Unfe*

lige, burdj einen fittlid) empörten 93ltcf feiner grau

aufmerffam gemalt, mit ©ntfefcen gewahrte, ba§ er

in feiner Toilette fid> t)atte einen unöer^eiljftdjen

gelter $u fdjulben fommen laffen. tiefer nidjt gu*

gefnöpfte #nopf jwang ifm fogleicr) ba3 Simmer $u

uerlaffen. grau 2Beber wanbte ftdc) mit feudjten

klugen $u Sßaut

„(Sie glauben nidjt, wa3 idfj mit üjrn ausfiele,"

fagte fie, „idj mußte ir)n gerabeju erjidjen."

Unb $aut t)atte trofc feiner ernftljaften Stimmung

Wlüfyt ein fiädjetn ju unterbrüefen, ba tfjn nadj ber

9(uäwetfung be3 ©arten ber fentimentate SBIicf ber

Meinen grau frreifte. 9ßun erft, ba tr)n biefe ©cene

ein wenig au3 feiner fdjwermutigen ©erfunfenljeit

geriffen, bemerfte ber äRaler, wie gefdjmarfüoß, um
nict)t $u fagen öerfüjjrerifdj, fidj (Sttfabetr) getteibet.

Sludj fiel ifjm it)rc (Srregttyeit auf, bie SBIäffe ir)rc«

©efidjtS, bie ftdj juweilen ofjne jebe SBeranlaffung

in fjetle SRöte oerwanbette. 2Ba£ er fdjon oft ge*

tljan, tt)ot er jefct, ba er fic^ wieber als £err feiner

Digitized by Google



- 185 -

felbft füfrfte, mit aufrichtiger gnnigfeit noch einmal,

er banfte feiner Pflegerin in roarmen SBorten für

if>re treue Sorgfalt, melden $>anf Srau (glifaberfc

mit glücffeligem ßädjeln einfog unb mofür fie ifm

mit einem öietfagenben, feetenooHen ©lief belohnte.

„Sie glauben e3 nidjt," fagte fie, „aber eS mä-

ren bie glücfticfjften Stunben meine« Sebent, bie

idj an Qfprem ßranfenlager Derbrachte. " Sßaul mürbe

nadjbenflic$
; biefe SBorte befefjämten it>n faft unb

e$ ftieg jefct erft bie Stynung in ifmt empor, bajs

bie« SBeib iljm mit jörtlidjeren (Smpftnbungen

entgegenfomme, al$ ertaubt mar. Sie lächelte ju

ifmt empor unb bie« ein menig offerierte unb bodj

innige ßätfcetn üergttcf» <ßau( unmiflfürtief) mit @m*
ma'8 emfter $Bornef)mIjeit. (Sr fam ju feinem SRe*

fultat, mem oon beiben er ben SßreiS juerfennen

fotte, boc§ füllte er ber me^r üppigen, als frönen

(Slifabetlj gegenüber maljrljafte Stonfbarfeit, fdjmefter*

lidje Zuneigung.

2)er ©anfier befaß eine Heine ©emälbefammlung,

bie 3U befidjtigen ©lifabetf) nun ben SDcaler auffor*

berte. SBalb tuanbelten beibe in bem gefdjmacföott

beforirten, mit Oberlicht üerfebenen Saale untrer

unb ©ttfabetfj frug mit finblidj fein foüenber 9ßeu*

gier ben jungen WlaUx übet allerlei Xedmifcf)e3 ber

SJcalerei, mobei fie eine broüige SRiene affeftierte

unb fidj abfidjtftdj unnerftänbiger fteQte als fte mar,

um SßaufS SRebfeügfeit $u metfen. tiefer, bem nun

freiließ bie gefünftelte SRavöität ber grau feineSmegS
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gefiel, gab fid) bodj, ba er triebet in feinen ftumpfen

Srübfinn ju oerfaffen brofjte, if)rem fjnelenben 2öe*

fen o^ne $lrg f)in. (£$ fear if|m feltfam gebämpft

3U EKut, ganj alz lebe er in einem Xraum, aus

bem ifjn bie gertngfte ^Bewegung, bog letfefte SBort

auffdjretfen fönne. 2)ie 2Ibenbfonne fptelte, in einem

langen (Streifen burd) ba$ Dberltdjt fallenb, mit ben

©taubtetfdjen unb fcergolbete bie Stammen ber Sil*

ber: rings in ben ©eilen fjerrfdjte bie roeüjfeb ottfte

©rille, nur jumetfen unterbrochen oon einem fern*

fjerübertjallenben jammern. £ie SBorte, meiere bie

beiben roedjfelten , riefen träumerifd) bie (Sdjo'3 ber

SRäume roaef), iljre ©abritte faßten oerloren oon fer*

neren Söänben jurücf; e$ fdjmebte eine eigentümliche

©onntagnadjmittagäftimmung burdj biefe öertaffenen

SRäume. 2)er Später bemerfte, ttne (Slifabetty feinen

2Ju*einanberfe$ungen mit leurfjtenben klugen folgte,

mie fie ttym immer Sftedjt gab, unb bog ®efül)l, auf

biefe gtüljenbe 2lrt benmnbert ju roerben, reifte ein

roenig feine (Sitelfeit, er fprad) mefjr als er moHte

unb fdjüttelte geroaftfam ba3 geiftige (SrmübungSge*

füljl ab, ba$ iljn nodj immer beflemmte. betbe

Dor bie (£oj>ie einer Xijianifdjen SBenug traten, be--

merfte ber junge SRann, ttrie ©lifabetf), tief errötenb,

unb nidjt ofjne Äofetterie ben ®oj>f roegroiinbte. 5)a

fie fte^en blieb, blieb aurf) er ftefjen, biö fie, ba ba?

beiberfeitige ©djroeigen peinlich $u werben broljte,

langfam $u bem nädjftfolgenben Silbe roanbte.

93on jefct ab fpradjen beibe überhaupt weniger, audj
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begann ber junge 3Kamt c3 aömä!)Iid) überflüjfig $u

finben, bie feinften SBemerfungen über Segnung unb

(Sotorit an ein Df)r $u üerfcfymenben, baS biefetben

bocf) nur f)alb ober fdn'ef auffaßte, 2Kef)rere Sufce*

rungen (&Üfabetb£, bte fie auf allerlei 2lu3ftettungen

SßaufS getfyan, zeugten oon einer fo finbifdjen Un*

fenntnis unb 23erftänbni£(ofigfeit, baß ber Später fidj

feiner SRebfeligfett $u fdjämen begann. Um abju*

Ienfen frug er, mann er mit feiner Sirbett beginnen

fönne.

„SBotfen (Sie fidj nitfjt einmal," entgegnete ifjm

ffißfabety, „ba§ (beruft anfefjen? 2öir ^aben eS ge*

nau nadfj 3*)*™ Angaben auffdjlagen laffen, aber

©ie muffen felbft nadjfefjen, ob man e£, rote e£ für

3$re Qmde tauglid), ^ergeridjtet.

2(13 man ben ©artenfaal, ber am füblidjen @nbe

bc3 tyaxH lag, erreicht, prüfte Sßaul ba§ (Serüft, an

bem nodj gearbeitet mürbe. ©in flüchtiger Q3Iicf an

bie fmdjgemölbte $ec?e genügte tfjm; er fönne, roie

er fef)e, balb beginnen.

„Unb tjier oben unter ber $ecfe motten Sie

mafen," rief (SfifabetI), afä fie bie $öf)e beä <Saa*

Ie$ unb ba$ Söalfenroerf, ju beffen oberfter ©rerter*

läge Settern emporfüljrten, mit bem Sluge gemeffen.

tyaul lachte.

„@3 ift fretlid) ^iemlict) unbequem, ftunbenlang

auf bem dürfen bidjt unter ber $ecfe ju liegen,"

fagte er, „mag tf>ut man aber nidjt, um feinen Sei*
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benfdjaften $u frören. EReine ßetbenf^aft ift'* nun

einmal, ein richtiges $ecfengemäfl>e ju boffenben."

„@ie leiben bod) nidjt am ©djnrinbel ?" frag

(glifabetlj ängfttia?.

„®ar m$t, u
erflärte $aul, aud> ift l)ier feine

®efaf)r öorljanben, fefjen ©ie nur biefe ftarfen ©at*

fen —

"

„$>a8 ift mir ein färetftiefer ©ebanfe, ©ie auf

biefen fdjroanfenben ©rettern in foldjer £öf>e ju

Hüffen," jagte (Slifabetl) beforgt, prüfen ©ie boefj

t?orfjer ftetö bie ©triefe, Mammern unb ßeiterfproffen,

elje ©ie fict) broben nieberlegen."

Sßaut fuct)tc fte $u beruhigen unb naa) furjer

Söefidjtigung bertte&en beibe ben SRaum. (£r bemerfte

nidjt, tuer burrf) bie8 ©efpräd) aufmerffam gemalt,

fidj nun langfam nadj üjm umroenbete unb ifjm mit

büftren öftren nadjftarrte. 2)er ©djreiner #einrid),

ber ©cäutigam Souifenä mar e$, ber, hinter einem

©alfen ftefjenb, in feiner Arbeit inne gehalten, fo*

balb bie ©timme Sßaul'S fein Dfyr berührt. @r

murmelte etroaS in ben rötlidjen ©ort, fdtfug ein*

mal mit bem Jammer burdj bic ßuft, ftarrte gei*

ftegabtoefenb öor ftdj nieber, roarf bann einen freuen,

faft irren 93Ii(f über ba3 ®erüft unb rifj fludjenb

ben jftagel, ben er eben einfdjlagen roottte, nueber

au£ bem halfen, einen neuen einjufefcen. „$a3

trifft f»d) fettfam," murmelte er fjämtfdj unb fügte

bann, einen fcfjeelen ©lief nad) ber XJ)ür merfenb,

burd) bie $aul gegangen, fun^u : „$ir »offen toW$
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eintränfen." darauf främpte er bie borgefallenen

£embärmel jurüd unb »onbtc fid) $u feiner Arbeit,

bie er mit einet wahren SBut Don neuem aufnahm.

211S eS $u bunfeln begann, fdjicfte er feine Arbeiter

fort, tfjat and), als eile eS ü)tn ebenfalls nadj £aufe

ju fommen. $)er Sflonb ftanb bereits faljl am bäm*

mernben #immel, als ßouife ü)n abholen fam.

„Sage bodj," begann fie, als beibe ficc) auf ben

|>eimmeg begaben, „ift'S maljr? 1'

„2BaS?"

„3JlaIt ber £err $aut €>teinadjer Ijier im

©aal ?"

„SBofjer meifct $u, baß ber fjier Slrbeit Dat,"

frug £einridj mifitrauifdj. $ie $)irne er$ä§fte, fie

Ijabe es öermutet ba fie $aul eben im ®eft>räd) mit

Srau SBeber gefeljen.

„$)enfft $)u nodj immer an ben ®ert?" fuljr

.geinridj auf , als fie unauftjörlid» oon Sßaul,

feinem befferen #u3fel)en, feiner Äranfljeit, toeiter

cr^ät)tte.

„SBarum foll idj ntd)t an ifm benfen," gab fie

fcr)nip^ifcr) jurürf.

„$u roiaft üjm toofjl aud) f)ier SRobeH fielen —
ty?" fnirfdjte er.

„2Benn er'S toitl, roarum nid)t?" warf fte l)in.

,,©o?"

„Äann fein!"

„Qbut, ganj gut/ brummte et oor ftdj ljm, in*

be3 fie ein (Marter anfttmmte unb iljn bat, bodj
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nid)t eiferfüd)tig roerben, fie ftefje bem ©temadjer

gar nicftt SWobetl.

„®laub'S, foü audf> jefct ein <$nb' $aben," fagte

er falb latfjenb, „glaub mix% '3 foll ein (£nb nefc

men." $ann festen er gute 8uft ju fyaben, luftt >

ju roerben, begann allerlei frecfjc Öieber ju fingert

unb fdjroieg enblid? ober gab manchmal fo öertoirrte

Antworten auf bie Sragen be£ *D?äbdjen3, baß

biefe ladjenb meinte, ob er etroa ju reidjlidj bem

SSiem^r^ümmel $ugeforod)en. SGacfc einiger Seit

ftummen StebeneinanberroanbelnS, behauptete er plö>

lieft, er muffe fid) erfältet Ijaben, er friere, blieb

fteljen, unterfudjte fein £janbroerfg$eug unb entbeefte,

baß er eine mistige Seile in bem ©artenfaal $u*

rücfgelaffen. @r befann ftdj, ob er bleiben folle,

futjr fidj in feltfamer Erregung burdj bie ®tirnr)aare,

roottte bie geile bis morgen liegen laffen, fpradj

bann Don einer Arbeit, $u ber er fie notroenbtg

brause unb eilte barauf jurütf, fie ju Idolen. $a$

Sftäbdjen, ba3 am ©artenauSgang auf ifm roartete,

fonnte balb, ba er ungeroö(mli<f) lang ausblieb, bem

£rieb, iftm ju folgrn, nidjt ttriberftefjen. @ie fdjritt

ben monbbefdjienenen #ie3jjfab entlang, bis it)r inmit^

ten ber SapSfjecfen bie ljotycn genfter be3 im SRo*

fofofttyl erbauten ©aal£ entgegenfdjimmerten, in be«

ren ©Reiben ba3 legte 9tot be$ Sonnenuntergangs

mit bem erften Strahl beS SWonbeS um bie #err*

fdjaft rang. $)er junge ©dfjretner, ber inbeffen ben

©aal betreten, fjatte, ^nrnr flopfenben ^perjenS unb
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mehrmals tote trunfen taumelnb, aber ofme ©erjug

ba8 (Serüft belegen. Statt jene geile $u fudjen,

loderte er an ber oberften ©rette rtage mit gemalt*

famer Slnftrengung eine ©ifenflammer, bebaute fidt)

bann, ben Schroeifc bon btr @time roifchenb, einen

Slugenbftcf unb $og barauf eines ber ©retter, über

meldieS man notroenbig fdjreiten mußte, um unter

bie $)ede $v gelangen, roeit über bie ©alfenunterlage.

Wte er, mit bem gufce prüfenb, auf ba$ SBrett trat,

fc^Iug e3 fofort um ur.b er mürbe, wenn er fid) nicht

oorgefehen, unrettbar in bie Xtefe auf ben Steinboben

be£ ©aatö geftür^t fein. „3e6* iff* gut/' murmeüe

er feudjenb, liefet toerb' id) 9hth* haben." $ie

SRuhe fdjien aber ju Jägern, er betrachtete nod) einige

Seit Junburc^) ftimrunjetnb fein SBerf, legte ba§ Örett

bann mieber in bie fidlere Sage, bie e$ Dörfer ein*

genommen, rücfte e£ erft nach langem ©ebenfen nrie*

ber in bie gefährliche @chroebe unb festen norfj nicht

recht einig mit fich felbft roerben fönnen. (Snb^

lieh Vetterte er herab. 2T(3 er mieber bei Souife an*

fam, fragte biefe, roa$ er benn auf bem ©erüfte ju

thun gehabt ; er fähe ja ganj erfjifct aus unb btiefe

mie ein SRarr um fich-

„$u t)aft mich gefehen?" fragte er oermirrt.

„9hm ja." fagte fte, „burch'S genfer."

„$ie geile lag oben," entgegnete er jögernb unb

e$ fchien, a(8 befänne er fich, ob er nicht mieber

umfehren foHe. „3dj wäre oben beinahe auSge*
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glitten, btfyalb ift mir itodj ganj l)eiß.
M

<Sie fogte

nic^td, betrachtete üjn aber $uroeilen prüfenb oon ber

(Seite.

*
* *

(Sinige SBodjen waren öerftridjen. $aul mußte

ben SBeginn feiner Arbeit nodj um einige 3^* ber*

Rieben, ba er mit feinen ©fij^en nodj nidjt gan$

in'S Steine gefommen, audj nodj nid)t bie nötigen

garben befaß; bodt) ^offte er morgen bie SBorar*

beiten an ber $ecfe in Angriff ju nehmen. $)er

junge SKaler faß Ijeute STbenb neben @lifabetf> auf

bem @oplja unb legte if)r feine berfdjtebenen @fij*

jenbüdjer cor, beren SBtätter er umroanbte, inbeS fic r

ficf> über feine Sijulter beugenb, f)erabfat), balb ben

(Sfntrourf einer Zeitigen gamilie, balb ben einer gan$

unfertigen SBacdjantenfcene berounbernb, aud) pflidjt*

fdjulbigft errötenb, toenn ba3 Statt etwa unbefteibete

3RännergeftaIten jur <Sd)au ftelltc. £err SBeber mar

in feinem ®fab, im £>aufe Ijerrfdjte tiefe 'Stille; bie

Sampe öerbreitete ein, öom <Sd)trm gebämpfteS,

rofaroteS Sidjt burdj baS befagrid} au^iatttie ®e-

mad) ; ba« nodj auf bem Xifd) jteljenbe Xljeegefdjirr

buftete ben Infanten, bie Erinnerung toecfenben

Xfeegerudj auS. (Slifabetfj trug ein feljr bequeme!

#au$Heib, ein toeiteä, bünneS (Seroanb, ba$ Ujrc

biScuitfarbigen $trme, tljren §al% bis $um öufen

Ijerab faft freiließ unb $aut, beffen $^antafie fid)

an ber abtoeifenben Strenge Cfrnma'S nun einmal
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entyünbet, tonnte nicht anber*, er mußte, trofc feine*

SBibertoillen*, feinen Sölicfen SRahrung geben, mußte

bem füßfc^merjftcfjen triebe ber ©inne roenigften*

burdj Stauen nachgeben, $umal, ba (Slifabeth alle

JBerführung*fünfte fptelen ließ, ©eine ©eroiffenW*

tig!eit fträubte fidj jroar bogegen , biefem boch toett

unter ihm ftehenben, fchtt>ad)her$tgen SSeibe entgegen*

$ufommen, er öermieb ihre ^Berührungen, ttridj bem

$rucf it)rer Sirme, bem Reißen £aud) ihre* Wtem*

au*
;

ja, er üerfu$te fogar jumeilen aufjuftet)en, um fid)

Ifü entfernen. 3)och mar er $u fefir ®ünftler, $u

fefjr üon feiner $hantafie abhängig, um tytx oöflig

£err feiner felbft bleiben ju fönnen. Unb bann,

fobalb er an @mma'* gleirtmütige, erniebrigenbe

ßälte badete, ftieg ein Srofcgefüljl in ihm empor,

ba* all feine Sebenfen unb guten Sorfäfee $u ©djan*

ben machte. 3)a* ift bie einzige $rt, tote bu bich

an ibr rächen fannft, fagte ifjm fein ©tolj
;

fie fjat

e* nicht beffer toerbient, als baß bu ba*, roa* fie

bir nic^t bieten rooflte, nun an bem öufen einer

anberen fuchft, fte foH fehen, baß bu fähig bift, Siebe

einzuflößen, baß bu fie nicht nötig t)aft, um glüeflich

ju fein ; bu mußt fie bemütigen. SßieHeidjt, baß il)r

al*bann erff !lar roirb, roen fie in bir öerloren, Diel*

leid)t, baß fie fict) bann beinen 2Bünfct}en, beiner

Überlegenheit fügt.

„$aul." fagte nun bie leichtfertige, aber gut*

mütige grau Sßeber mit Drolligem @mft unb ftüfcte

ihr Heine* #aupt grajiö* auf ben Slrm, bon n>et*

4B o 1 1 o t & , flu« ber $raji«. 15
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djem ber ärmel oöKig Ijerabfanf, „benfen @ie nod)

red>t oft an 3$re ©atrin?"

„3$ Ijabe im $lugenblicf an jtc gebaut/ erttri*

bette $aut fdfjtoermütig.

„<£i unb in roeldjer SSeife bauten ©ie an <5m*

ma?" frug (Slifabeti) neugierig (äd)elnb, §u bem jun*

gen SRann aufblicfenb unb mit bem Statt be£ Sfij*

$enbud)3 fpielenb, um ifjre frönen Singer in'« rief)*

tige Sidjt ju fefcen.

„3dj badete, idj wollte midj an i^r rächen !" ent*

gegnete Sßaul errötenb.

„(Sie ©öfer," lädjette ©tifabet^ nun auc§ errö*

tenb unb fogar ein roenig $ttternb, „in roeldjer Söeife

rächen ?*

„SBieffeidjt baburd), baß idj mid) einer anberen

juroenbe," entgegnete er, mit ben ©tiefen ifjre fin*

gembe #anb berfdjlingenb.

„$a3 ift ein guter ©ebanfe," ftiefj fic §erbor,

ben in träumerifcfje ©innlicfjfeit Sßerfunfenen groß

anbticfenb, „bamit fönnten Sie bie 6tot$e, ©man*

jipierte {trafen."

„3$ foHte tfjr rooljt oerjeiljen," fagte er, at$ ifjn

ba3 3ittem ber grau peinlidj berührte.

<£* entfianb hierauf eine $aufe; <ßaut blätterte,

trüb oor ficr) ^inftnnenb, im ©fijjenbudj, jte be-

trachtete Um mit feuchten, leudjtenben ©liefen. 9lac$

einiger Qtxt begann ©lifabetf) bon neuem.

„SBiffen Sit,
44

fagte fie, „bafj Sie mir eigenttidj

lieb finb roie ein ®inb? ©eit idj ®ie §ülflo$,
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franf fah, $abe ich gar feinen SRefoeft bor 3fonen.

2lc§, wie ®te fo fdjön waren, währenb ©ie franf

barnieberlagen — ja, lachen ©ie nur. (£$ war fo.

©efjen ©ie, ^ter auf ber SBange —u
fie beutete

üjtn, ben üerfc^tüimmenben ©lief auf ihn gerietet,

jart auf bie SGBange — „fehen ©ie, fn'er Waren ©ie

fo blafj unb ba$ ftonb 3hnen fo gut — * ©ie

brach ab, betrachtete mit feucht merbenben klugen

ben erftaunt ßächelnben unb neigte fidj immer mehr

ju ihm tyn. 3ftr fdjmachtenber, thränenboller ©lief

rührte ilm; e$ warb ihm $ur ®ettrifjljeit, bafj bie«

SBeib it)n liebte, unb er neigte fid) ihr, ihre Heine

§anb banfbar faffenb, mit järtlic^em ©lief entgegen. 3)a

füllte er ft<h pföfclich mit beiben £änben an ber

Sßange ergriffen, gab bem fanften $uge nach unb

^ielt fie, efje er fidj beffen bemüht war, umfehlun*

gen. (ährft als ber Äopf beS SBeibeS an feiner ©ruft

lag, beengte it}n ein wehes ©efüf)l, er ^ötte auf*

fpringen unb ihr entfliegen mögen, bereu 3W(ichfeit

il)m auf einmal einen gewiffen SEßiberwiHen einflößte,

©eine feine, pflichttreue ÜRatur füllte fid) Don biefer

unfdjönen ®Iut ber leichtfertigen öerle&t; (£mma'S

©üb ftieg in ihm empor, er fah fie öor fich in je*

mm 2lugenblicf, ba fie Dr. $af)fer3 ßiebeäannä'he*

rungen abwies, er fah fie öor fich, als fie im

fühl, ih«3 hatten Siebe öerloren ju Jäheit, öer*

jmeiflungSoofl auffdjluchjenb auf ben ©tuhl fanf, unb

beraufcht toon ben Hüffen (Sjftfabeth'S, beren ©lut fein

aflju entjünblicheS ftünftlergemüt nicht wiberftehen

13*
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tonnte, emtfanb er ein nagenbeS 9Jtttfeib mit bem

müben, reftgnierten Söticf ©mma'S, ben biefelbe beim

Slbfdu'eb auf üjn gerietet. (£r löfte leife bie 5trme

(gttfabetfjS toon feinen ©djultern, ftanb auf unb fdjritt

burdj bie offne @ta3tf)üre, auf bie bunfle SBeranba

fjinauS. $or ifjm glänjte im matten ©itberglanj

be3 HRonbea ber SBetyer, umgeben oon ben fd^tuar^

jen unheimlichen ®eftalten ber SBäume. SSeiter t>in

bämmerte eine buftoerfdjleierte Söiefe; ein fleiner

Xempet ^ob fein feucht fdjimmernbeä $ad) in bie

*Raa)t empor; bie SBIdttcr räufelten oerfeftfafen im

SBinb, ber jumeiten t&ty an ben »orangen ber

Staanba öorbeiftreifte. @3 lag ifmt fo fettfam

fdjtoer in ben ©liebem, eine bumpfe SRübigfeit be*

brüefte iljn unb bodj pod}te fein #erä fo lebhaft ; e$

mar iljm, aU müffe er einfcfjtafen unb bod£> hielt

i(m eine gieberljifce, bie ihm in ben tlbern föchte,

mad). Unnrillfürlich fam ifjm ber <£ebanfe. 2Bte,

toenn bie« SBeib, baS bich eben umfdjtungen, jene

anbere märe, wenn bu biefe SRonbnad&t fax oon ber

Seranba au§ mit (£rama genöffeft — ? roärft bu

nicht ber ®tücflichfte auf ®rben? Unb ma$ fyaü

bich ab, bieä ®lüd $u genie&en ? Vielleicht liebt fie

bich jefet aufrichtig? Vielleicht bereut fie nicht nur,

tnetteidjt entwuchs biefer Sfteue ein noch (SMereS,

^ö^ere«? Slber ^abt ifjr euch nicht jebe Sinnahe*

rung unmöglich gemacht? #abt ihr nicht bie

©rüden hinter euch abgebrochen? Stein! bu mu&t

einfam bleiben; e$ ift beffer, bu barbft fern oon ihr,
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als bu tetbeft Don neuem unter ifjrem #odjmut. (£r

fenfte ermattet ben, &opf ^eige ©eljnfucfjt preßte ifjm

ba<§ $er$ jufammen, unb als nun Dorn 3intmer Ijer

bie Xöne eines 3Kenbelfol)n'fd)en ßteb'S ot)ne SBorte

an fein Df)r fdjlugen, brannte e3 ifjm in ben Slugen

roie öon Sfjränen. (£r faf) burcf) bie <3tfa8tf)üre

;

(£Iifabetf) faß am fllabier, in bie rötlid&e Damme*

rung be$ ßampenlidjtS getauft, glitten ifjre ginger

über bie Daften. Sßlöfcftdfj brad) fie ab unb fdjritt

auf bie ©Ia3tl)üre ju.

„$aul," fagte fie, a(8 fie cor iljm ftanb. (5r fat)

ju Ujr auf. „Xu Itebft @mma immer nodfj — ift

e§ nidfjt fo?" fuljr fie leife fort.

(£r frfjämte ftd): ja! 511 fagen unb fcfjroieg.

„Du liebft eine, bie Dia) — " fie wollte fort*

fahren, „bie Dia) miß&anbelt," fdjroieg aber unb

fefcte bann oerädjtfid) fu'n$u: „£), roie fdjroad) iljr

Sftänner feib."

„3*roadj?" frug er trofcig, im ©efüf)l, bog fte

nia)t Unrecht fjatte.

„2Bie fannft Du ein SBeib lieben, ba3 Dia) nidjt

liebt/ f)ub fie bon neuem an, „ba£ ift gren$enfo£

\d)tt)ad).
u

„SBofjer weißt Du, baß fie miaj nidjt liebt/

gab $au( ftirnrunjelnb $urücf.

„3$ tueig eV ftiefj fie mit naioer £eftigfeit

Ijeroor, ttyrer ©iferfudjt nadjgebenb, „idj weife e3!

34 l)abe fie roäljrenb Deinem föranffeinS beobadj*

tet."
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„3cfj glaube, fu'er fpridtft $u nidjt ganj bie

28af)rf)eit," entgegnete er ruf>ig; „idj Ijabe anbere

23eobadjtungen angefteflt. 3dj I)abe ©etoeiie — .*

<£r ^iett inne.

„Unb toenn fie $)idj aud) liebte/' ertoiberte @(i*

fabetl), im Xon eine« trofcigen #inbe3, „bebenfe

bodj, toie fie an $)tr gefyanbett — ©ie bradj ab,

fötoieg einige 8eit unb fagte bann in ruhigem,

fdjmerjlidjem Xon: „Db fie Xidj toofjl fo innig

Hebt, toie — eine anbere ?!"

darauf fe^rte fie i§m ben dürfen imb fdjritt

$um ®(aü:er $urücf, toolu'n er ifjr naa) einigen

$lugenbltcfen langfam, toie fdi)taftrunfen folgte.

er hinter bem Älaöierftu^ ftanb unb, oljne ju

toiffen, mag er wollte, toie traumoerloren auf iljre

über bie Xaften gleitenben £änbe Ijerabfalj, fjielt fie

in ifjrem ©piel inne, jog aber bie $änbe nidjt oon

ben niebergebrücften Xaften tt>eg.

„^ßaul," fagte fie mit fdjeuer ©timme, oljne fidj

umjutoenben, „nidjt toaljr, id) bin nadj allem, toaS

id) tljat unb fprad), in deiner &djtung jefct rec^t

fefjr gefunfen?" $a er nidjt g(eid> ju antworten

tou&te, fuljr fie leibenfdjaftlidjer fort : „3$ toeiß e$,

id) bin finbifdj, bin Ieid)tfinnig, — aber toenn $u
alles ioüßteft, toürbeft $u mir tooljt oerjeifjen,

toürbeft $u mir Oerzen, baß id) — ©ie ftotfte

unb fefcte bann jögernb t)in$u: „baß idj $idj

liebe."

„2Benn td) alle« müßte — ?" toieberljotte er
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medjamfdfj, ofcne ftd) ju regen, roctyrenb fie ficf) $u

if>m umroenbete.

„2lber idjj verlange ja audfj feine Gegenliebe,

Sßaul," fuljr fie mit tfjränenben Hugen fort, „id(j

tt>ifl midfj nur für irgenb tuen begeiftern, mein #er$

brauet ein ^erj, ba3 mit if>m füijlt — roetter

nichts. %ä)\ unb mein Gatte! . . . ic§ muß 3)ir

alles gefteljen, bamit $u ftadjficfjt , öieUeidjt 3Rit-

leib mit mir fjaft. ©ielj, toir waren unfrer fieben

Äinber eines armen ®onbitor3 , ber bem £runf

ergeben Sie erjagte if)tn nun mit leiben*

fdjafttic^er #aft ityre SebenSgefdjidfjte, aus melier

*ßanl erfuhr, baß fie iljrer gamtlie ba$ Opfer ge*

bradjt, ben reiben Sanfter jum Gatten $u nehmen,

liefen, ber ifjr fo roiberroärtig roar, baß fte etnft

in feiner Gegenwart in Dfmmadjt fiel, mußte fie

er$ief)en roie ein ®tnb, fie mußte ben ©dfjroacfjfin*

nigen anttetben, iljm ba3 ©tefjen unb Geljen bei*

bringen, ifm rein galten, iljm bie Säfme pu&en,

furj, fie öertebte an feiner «Seite ein $afein, beffen

©rfmiadj unb 3ammer felbft burA aßen GCanj be£

SReidjtumä nidfjt oergolbet roerben tonnte. Sßaul

filmte, baß e3 roeiblidjer oon ifjr geroefen, roenn fie

i^re traurigen ßebenSöer^ältniffe für fid) begatten

fyätte; er füllte, baß fie mit t^rer barbenben ©eele

ein wenig fofettierte, bodj flößte ifjm bie plöfctidj

erroacf)te, faft finbifdje ®ier nadj Genuß, bie au$

jebem SBorte ber Xiefentbe^renben bebte, ein Witt*

leib ein , roie man e$ mit einem £obfranfen
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empfmben mag, bcr nodj einmal feine Slugen ber

untergeljenben ©onne entgegen fjebt. tfyt flam*

mette fie fid), öon iljm verlangte fie, jebe 9ftuffidjt

bei Seite fefcenb, Rettung, Sabung in ber SBüfte

iljreä toerfümmerten ßebenS, unb if)n Ijielt nur noefj,

als er ftdfj jefet teilnefjmenb über fie beugte, ber

©ebanfe an (£mma unb eine bruftbeengenbe ©djeu

batoon ab, fidj if>r gan$ ^injugeben —
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(£mma mar gegen borgen in einen teilten

^atbfdjlaf perfallen, nadjbem ftc fid) bie Stacht hin*

burdj teilroeife mit Sefen, tetfmeife mit bem Wuf-

äeidfmen eigner ©ebanfen beschäftigt. $)a3 ©tubium

ber *ßf)i!ofoj){)en, ba3 fie nun grünblidjer betrieb,

^alf i^r über üieleS h intt,c9> in 0*r eignen $robuf=

tion entbeefte ihre grofe angelegte 9totur eine üuefle

ber Sufriebenheit, bie ihr felbft bog Unerträgliche

erträglich machte. 3u9^ich begann fie eifriger benn

je Shmftgejchichte $u ftubieren, faufte Diele Kopien

großer SKeifter unb öerooülommnete ihre $enntniffe,

bie Schärfe ihres Urteilt in fur^er 3cit berart, bafj

fie, mie fie fühlte, nun erft ifjre$ (Satten SlrbeitSfraft

5U roürbigen unb toööig §u öerftehen öermochte.

ge^t erft glaubte fie ihm ebenbürtig ju fein; roenn

jemals roieber eine SBerföfmung jnrifchen ihnen ju

8tanbe fommen fottte, mürbe er im tüahren ©inne

eine geiftige aRitarbeiterin an ihr finben. 3h* 9«fti=

ger Hochmut l)attc fich allmählich in eine ernfte,

mürbige ©efcheibenheit üermanbelt, benn nun erft,

nachbem fie mehrere SBtlber $aul$ ftubiert, lernte
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fte ernennen, tote ba$ naibe ßunfrtalent bem abjrraf*

ten $enfen immer überlegen bleibt 3c|t wußte fie

erft, welch innere Xiefe, welch h°hc ©emütöbübung

baju gehört, ßunftwerfe fdjaffen; unb ftc fah mit

@^rfur(ftt ju biefer füllen, finbltchen ©eifteSgröfje

empor, fie fchämte fich aufrichtig ihre« früheren ©e*

nialitätSbünfelS. 9luf biefem SBege getaugte fie

wenigftenS balnn, itjre ©eelenleiben, wenn fie bie-

felben auch nicht bernidjten fonnte, $u milbern, bie*

felben fich iu Entfernung $u galten.

©ie faß augeHeibet auf beut ©opl)a, ben ftopf

mit ben gefdjloffenen klugen, bem halboffnen SJhmb,

ein wenig auf bie ©eite geneigt; t>or ir)r auf bem

Xifch beglänjte bie ßampe SBücfjer, Blätter, Schreib*

gerätfehaften. 3)ie Xljüre, bie nach °cm ©arten

zuführte ftanb offen unb lief; ben fühlen jftachtminb

in'3 3immer, ber mit ber glamme ber fiampe

fpielte. Über ben SBipfeln beä tyaxU bämmerte e£

bereite, als ©mma'S regefatäfnge Sltemjüge gu ftoefen

unbihregefchloffenenßiber^u juefen begannen; fte feufjte

unb träumte, bie 2Köbel um fte h*r mürben leben*

big. ^löfcüch roör c$ ^hr, als rufe eine frembe

(Stimme ihren tarnen; im ©djlaf antwortete fte

mit einem betroffenen: 3a ! hob ein wenig bie

Slugenliber, unb ba es ihr borfam, als ftünbe eine

©eftalt bor ihr, öffnete fie bie &ugen böflig : „2öer

ift ba," rief fie ganj laut, erfajrocfen emporfahrenb,

als fie ein fehr einfach, faf* ärmlich gefleibeteS SBeib au«

bem SBolf bor fich fielen faf). $ie 8ampe, bie fdjon
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feit einer ©tunbe mit bem ©rlöfdjen gefämpft, gucfte

auf, raudjte immer ftärfer unb erlofd), fo baß je^t

ber trübe, gelbfafjle #erbftmorgen bie ©eftalt jenes

SBeibS in ein gefoenftifa>graue3 ßidjt füllte unb

(£mma bie 3üge beffelben nidjt erfennen lieg.

„2Ba3 wollen (Sie f)ier, wer finb €>ie?" fagte

fie rauf), aber ofme Erregung, benn bie ©eelen*

fämpfe ber testen SBodjen fjatten il)r eine gewiffe,

mübe ©leia^gültigfett gegen äußere ©inbrüde Oer*

liefen, ließen tr)r alles, Wa3 fid) nidjt auf jene

kämpfe be$og, atä unwefentftdj erffeinen. SfadjiS

üermodjte fie in ©rftaunen ober ©djrecfett ju fefcen;

wäre ein SRörber um biefe ©tunbe in iljr 3immer

gebrungen, fie würbe ifm wofyf mit berfeföen SRulje

angerebet unb ju itjm aufgebftdt f)aben.

„O, fjören Sit mid), gnäbige grau/' ftieß bie

Unbefannte, ben berftörten 93Iicf auf ben ©oben ge*

tieftet, fyerauS. Emma, bie Sftübigteit gewaltfam

t>erfdfjeud)enb, betradjtete, atä fie fidj umwenbete unb

bie Dämmerung if)r ®efid)t erhellte, bie, wie e$

fdn'en, fyodjerregte Eingebruugene genauer — : fie

träumte nidjt meljr — fie täufdjte ftdj nidjt — fie

Ijatte biefe güge f#on einmal erbtuft. ßouife

ftanb oor \f)t, jenes äßobell, um ba$ im Sltelier

tyauVä einft ber &ampf mit bem jungen ©djreiner

entbrannt war. Emma erfjob fitt); biefe jefct fo

öerftörten, nidjt unfeinen güge ermedten peinliche,

faft eiferfüd>tige Erinnerungen in iljr. ©ie wollte

ftd) biefem Einbrud entjiefjen unb fabritt , eine
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heftig abmeifenbe #anbbetoegung au$füt)renb, nad)

bcr X^ürc.

„Sßenn @ie (Mb brausen . . .* fagte fte $urücf*

getoenbet, boch bie anhexe, bie jcfct erft $u SBorte

$u fommcn festen, unterbrach fte.

„©ie müjfen mich hören >" rief fie unb fyelt

ftc^ mühfam am Xifdj aufregt, „fein fieben ift in

Gefahr —
„28a§? SGBeffen Seben?" fagte (£mma, erfdjrocfen

aufhordjenb.

„D, e3 ift färeeftich, fchretftich," rief ba$ SHäb*

djen, ftatt aller 2tnttt>ort bie §änbe bor baS ®eficht

brüefenb.

„2BaS ift fehreeflich — ? ©ie träumen mohU"

ftiefc @mma tonloä ^eroor.

„3er) meife nict)t, tt>aS idt) tfjue — tjören ©ie

mic^ nur!" feuchte $outfe, nach Saffung ringenb,

„td) lief ^ier^er ju 3hncn /
— e^ W f°> ^ie i<h

fagte, für fo fehlest hätte ich thn nie geha *ten —
er t)at e3 mir geftanben — unb roenn Sie nicht

eilen, ift er verloren — !"

„2Ber — oerloren — ?* (Smma trat näher, ihre

©djeu übertoinbenb unb burch bie (SJeberben ber Un=

glüeflichen flum SWitteib beroegt.

„3ch üerftehe ©ie gar nicht, liebet ®inb," ent«

gegnete fie freunblich, „fpredjen ©te boch ruhig;

menn ich %$nen helfen fann — recht gern —
-

aber — !"

ßouife brach in Xhränen au§. (Srft nach cini*
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ger 3eit brachte fie e3 über fidj, in atemlofer, ftotfen*

ber $aft §u ersten, toie fic fdjon feit einigen %a*

gen an fteinrid), ityrem Bräutigam, eine feltfame

Unruhe bemerft. ©djtteßüdj Ijabe fie aus mehreren

feiner Äußerungen erraten , baß er, öon @iferfud)t

gefoltert, irgenb einen 9iacf)e*>tan gegen $aul'3 Se*

ben gefd&miebet. $a fjabe fie, nm hinter ba$ ®e*

IjeimniS *u fommen, ju einer Sift gegriffen, m
er Ijeute morgen außergemölmtidj früf) bie SBerfftatt

betreten, fjabe fie üjren ^Bräutigam mit ben SBorten

empfangen: eben gelje ba3 ®erücf)t burdj bie ganje

©tobt: $aul ©teinadjer fei tot, man tjabe feine

fieidje gefnnben. $a müffe benn bodj in #einrid)

baS ®emiffen ermaßt fein, er fei fretbebleid) ge*

toorben, tyabe fid) berfludjt nnb fid) nrie ein SBalju*

finniger geberbet. 3* btefem Snftanb Ijabe er iljr

geftanben, bog er ba$ oberfte Sörett be3 ®erüft3,

auf meinem *ßaul im £aufe be$ SöanfierS SBeber

^u malen fmtte, fünftlia} fo gelegt, baß e3 not*

menbig, fobatb eS ein guß betrete, umfragen

mußte.

„2öa3 fagen ©ie?" preßte @mma, ate fie bieg

öernommen, Ijeroor, „unb *ßaul — , mann betritt er

ba$ ®erüft?"

„Vtö meiß id) ni$t," rief ba3 2Käbd)en; in

X^rftnen auSbredjenb, „eilen ©ie nur ju iljm —
e ©ott — #einrid) ein ^örber — eilen ©ie $u

üjm. @r fann e3 ja in jebem Slugenbticf betreten,

unb idj faf) ben ®artenfa<rf, in bem baS ©erüft
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fteljt — eS ift eine £öl)e - wer ^erunterftürat,

bleibt für immer liegen."

(Smma fiarrte bie SBerjroeiffungSöofle entfefct an,

feines SßorteS, feiner ©eroegung fäfjig. Mut ber

eine ©ebanfe bohrte fidj iljr roelj unb geroaltfam

in'S ©e^im: $)u fielet, bu fjörft iljn nid^t me^r;

atleS übrige $enfen unb güfjlen blieb U)r nrie öon

biefer SorfteKung DerfÖlungen.

„<£ilen ®ie, elje eS ju fpät ift, ju Syrern

©arten/' rief Souife, bie £änbe ringenb, „bieüeidjt

ift es fcfjon $u foät, öiefleicfjt liegt er bereits $er*

fdjmettert."

tiefer $Ber$roeiflungSid)rei braute bie ©djmerj*

gelähmte lieber ju fidj; eS braufte iljr in ben Dlj*

ren; wie im Xaumet ftammelnb, nrie im Sfcaufd),

alle iljre p^Uofo^^if^en ©runbfäfce ju §ülfe ru*

fenb, banfte fie bem SRäbdjen, Hingelte unb befahl

bem auS bem SBett gegolten ®utfdjer, fogleidj an«

Spannen. 3Rit ©eiuatt, alle ityre pljilofopljifdjen

©runbfäfce ju #ülfe rufenb, fämpfte fie, fo lange

fie auf ben SBagen »arten mußte, tyre fieberhafte

Erregung nieber, aber ityre Sßljantafie mar mächtiger

als tyr SBerftanb; fie roarf bie ©üdjer, bie fie er*

griffen, auf ben Xifd), malte fidj $aufS Sage mit

ben tüitbeften Sorben auS unb ftöljnte unter ben

(£inbrütfen iljrer ersten (SinbÜbungSfraft taut auf.

Unb roenn eS $u fpät mar, roenn fie üjn als Seidje

roieberfäfje? Stein! Stein! Sfair $u il)m, gemife —
er jögerte noa), baS ©erüft $u betreten; eS mar
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5 Uljr; bo fdjlief er nod) — um 6 tonnte fie bei

ifjm fein, ba$ 5?ro^enbe ab$umenben. Stffo $u iljm

!

!Rod) in biefer Stunbe! 3§n wieberfeljen ? unb

unter weldfjen Umftänben?! Sie backte nidfjt mef)r

baran, baß er in ©efafyr fdjwebte, baß fein guß

bog öerfyängniSöoÜ'e örett betreten fönne, elje fie

iljn baran ju öerfjinbern oermodfjte — wie ein

33li& fdjlug e$ oor üjr nieber — fte badfjte je|t

nur an ba3 SQBieberfefjen, baran, baß fie feine 9tet=

terin werben fönne unb baß er — öieffeidjt —
wär'S möglich ? — e$ befdfjftdj fie ein eigentümliches

Sßonnegefüljt, baß er, wenn er üjre Slngft, iljre

©orge um fein ßeben ifjr in ben Otogen lefe !

ga, ba£ war Hoffnung, wie Ijingebenb Weidfj ifjr

auf einmal um'3 #er$ warb! gewiß, er fonnte fei*

ner Retterin nidfjt länger Junten, fie ljatte ja ifjren

Segler wieber gut gemadjt, Ijatte bewiefen, wie feljr

fie ifjn fieben gelernt. ®ewiß, ba3 war ber Wo*

ment — ba$ befiegte ifyt, öerfö^nte ifjn, unb er

war ber tyre, fie bie feine für immer. $11$ fie be*

reite im SBagen faß, erfd^ien fte jwar äußerlich ge-

faßt, in iljrem inneren falj e3 befto wüfter aus.

öftrer ßeibenfcf)aftltd)feit fam ber SBagen nic$t rafd)

genug öon ber ©teile, e3 brüngte unb jog fte in*

nerli(f> vorwärts, e$ War ir)r, als müffe bie üftatur

mitleibig ein Übriges t^un unb il)r für tur^e Seit

gtiigel »erleiden, unb bann fteflte üjr Serftanb üjr

ba$ Unftnnige, Swecflofe all biefer 3been oor bie

(Seele unb jeigte i()r, wie mitfeibSlaSsgraufam ba3
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Sdjicffat meift unfrc Iiebften 2Bünfdje unberiicffid)*

tigt täßt; ung ben SBedjer, ben mir eben an bic

Sippen fegten, aus ber £anb fdjlägt, baß unS feine

©gerben bie Öinger blutig fdmeiben. $ann fanf

fie in bie sßoIfter jurücf, ftöljnte, fdjloß bie klugen

nnb überlieg fidj ganj ben Ettartern ber (äxtuarrung,

bie andren Serben riffen, baß jebe Safer andrem
Seibe ju juden begann. Smmer war e3 tt)r , ate

fomme fie ju fpät, als fyabe ber Gimmel befdjfoffen,

fie $u ftrafen, ifjren ©toi*, üjre ©elbftfudjt ju

bred)en, ifjr $u beroeifen, baß e$ ein #öljere3 gebe

im ßeben, als fjolje ©eifteSgaben, — unb bajtütfdjen

träumte fie ton feiner 3)anfbarfeit, feinem ®uß —

!

(Snblidj, enblid) Jjielt ber SBagen bor ber SBitta.

$)a3 £au3 machte einen fd)Iäfrigen, einfamen @in*

bruef, inmitten be3 ©artend im Sidjt biefeS trüben,

regnerifdjen £>erbftmorgen3. 211$ fie bie treppe

Ijinaufeifte, rounberte fie fidj barüber, baß ba3 Xfjor

offen ftanb, baß il)r fein Sföenfd) entgegentrat unb

baß in bem $au3flur jene fonberbare SBerroaljrto

fung fyerrfdjte, bie auf außergetuöfjnlidje (Sreigniffe

\<S)ließen Heß. 9Ung3 an ben SBänben prangten

©üimen, alle Gasflammen brannten, auf bem äftar-

morboben lagen SBlumenfträuße, Sßapterfjütten, £anb*

fdjulje jerftreut. (Smraa Ijteft ben Altern an. 3)ie

2lu3geftorbenf)eit ber föäume Ijemmte tfjre ßmpfin*

bungS- unb ©ebanfenroelt, fte fürchtete nidjt, hoffte

audj nidjt, e3 lag nrie ein jurüdgebämmteS gieber

auf ifyren Heroen. $ie Spüren ftanben faft im
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ganzen #aufe offen, ein fyei&er, mit öerfdjiebenartigen

(SJerüdjen gefdjmängerter ®unft lagerte fidj au3 ber

ßuft über bie (Segenftänbe ob, unb, al£ fie in ben

erfteit ©aal trat, bemerfte fie, baß fidj hier eine

äaljtreicfje ®efeflfdwft an retcf) befefcten Xafeln bie

Sftadjt f)inburdj fjatte toofjt fein laffen; ba3 benriefen

bie SRefte ber 9Jeaf)t$eit, bie geleerten glafdjen, bie

umgefüllten ©tüfyfe. SBie tranrig bie ©aSflammen

ber Kronleuchter im grauen SJcorgenlicfjt flatterten,

bie Xrümmer biefeä <Sdjlad)tfelbe3 ber SBergnügun*

gen arämtidj mit gelbem (SKaft überwogen; nrie trüb*

feiig biefer toerlaffene $runf, biefe leeren £ifdje an*

muteten; e3 mar, als Rottete bie $radjt ber Söänbe

ber genoffenen öuft, als nudelten bie ^äpfenben

glommen über bie ©ergänglidjfeit ber ©enüffe.

Sieben ber X^üre lag ein Liener ouf ^mei Stühlen

unb fdmardjte; (Smma backte boran, tyn ju roeefen,

um nad) ben SBetoofjnern ju fragen, $og e$ alsbcmn

aber bor, toeiter ju eilen. SBaljrfdjeinlidj fdjliefen

nad) ben $lnftrengungen ber burdjtoadjten 9cad)t

fämmtlidje £au3bemoImer, felbft bie ftienerfdjaft

fdjien i&re Sßflidjten im langentbefjrten ©Plummer

ju oergeffen. ©ie befdjtoß ba^er, ju warten, ba e3

ja in biefem gall nidjt eilte, $aul öor bem öerüft,

bog er ^eute fd)toerlid) befteigen mürbe, ju mamen.

2113 fie bog (£nbe be3 ©aate erreicht, fam e$ üjr

öor, als oerneljme fie ©timmen; fonberbar, ganj

fdjlummerfelig fdjott ba$ ©djo bureb bie lee*en

Gemächer, erfterbertb fdjlug e$ öon ben oerfdjlafenen

SBollott «ui bft UrotU. 14
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Söänben jurücf. tiefer aus bem ®rab ^cröor^allcnbc

%on ftimmte (Smma mißmutig; e3 begann fie $u

fröfteln, fie gähnte mehrmatö unb fü^tc eine un*

übertoinbliche, unbehagliche, faft fieberartige Schlaf*

neigung. Rur wenn fie baran badjte, bog fie heute

noeb $aul gegenüber ftehen fottte, fam fie nrieber ju fidj

unb bann pre&te ihr eine tuehe, frampfartige

ftommenfjeit bie ©ruft, dachte er noch manchmal

an fie? SBie mürbe er ihr plöfclichea (Srfcheinen

auffäffcn ? SBürbe er ihr öerfchfoffen ober hcralich

entgegenfommen ? Unb toie lebte er mit (Sftfabeth ?

Rechtfertigte auch oa$' roa$ ftc ^m mitzuteilen hatte,

ihren ©efuch? Sie hätte ja auch eine Wienerin

fehiefen fönnen; e$ fah boch fchtteßlidf), roenn fie fam,

ihn felbft aufeufudjen, aus, als fönne fie nicht ohne

ihn ejiftieren? $fle biefe Sragen fielen ihr fdjtüer

auf bie ©ruft, als fie nun in bem Weinen SBinter*

garten angelangt mar, in beffen SRitte ein Spring*

brunnen plätfeherte. $a£ eintönige Raufchen beS

Straff oermehrte ($mma'£ feftfame, aufgeregte

Sdjlaftrunfenheit, unb ba fie fich in einem Seffel

nieberliefj, märe fie öiefleicht eingenieft, hatten nicht

plöfelich befannte Saute ihr Dhr berührt. 2)a3 mar

bie Stimme $aul'£
, fie Wang ^mar gebämpft, aber

öemehmlich oon redfjt$ her our3) °ic m& bunten

Sampen gejchmücften ®ebüfche. <£mma ftieg ba$

©lut in bie Schufen; biefer ®Iang roeefte mieber

ihre ganje, bis $ur Seibenfehaft gefteigerte Siebe,

ihre brennenbe Reue, unb ber glühenbe SBunfch, ihm
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$u Süßen $u fturjen, tön um SBerjeifjung ju bitten,

ficf) t>or ifnn ju bemutigen, rang auf'3 neue mit if>*

rem ©tol$. (Sine anberc (Stimme, bie Stimme diu

fabetl)$, antwortete. (Smma'S ^erj, bem eigentlich

ba e£ grab, einfach unb groß empfanb, bie Regungen

ber nurfüdjen (Siferfudjt öon jcr)cr fremb geblieben,

frampfte fic§ bodj aufammen, als biefe beiben p*
fternben Stimmen fo fonberbar fofenb unb fdjätfernb

burd^ bie Blätter fjerüberbrangen; e3 paefte fie, wie

eine Sfagft oor fidj felbft, oor ifjrer eignen $ü(fIo*

figfeit, als müffe fie fidt) etmaS unfagbar Xraurige*

oerbergen unb fie manbte i§r $aupt ab öon ber

©teile, t>on ber bie Xöne famen. $odj bas mußte

fie ja: feine finMidje Statur mar feiner ©d)änbItaV

feit fäljig; fie burfte if)m, obgteia*} fie üm auf£

tieffte befeibigt, feine fo niebrige SRadje zutrauen.

2Bar er boct) ein oerfdjämter, fdjüdjterner SRenftf),

ber öor bem @migroeibftd)en bie ()öd)fte (Sfjrfurdjt

Ijegte. ©ie erfjob fid) fogar, um ftdj ju entfernen,

benn i^rem (£fmrafter lag iebe Neugier fern, aber

in biefem SlugenMitf fal) fie ein rofaroteS ©attfleib

burd) bie 2Jtyrtengebüfd)e flimmern unb bemerfte,

wie hinter bem breiten gäcber einer $alme ein

fajmarjer ®efeflfdmft$an$ug $um SBorfdjein fam. SERit

innerem SBtberftreben toenbete fie langfam ben ®opf;

ein eifiger ©dwuer fror ü)r Dom £er$en nadj bem

#irn; mag mar ba3? $ort — hinter bem tyaU

menfdjaft — unmöglidj ; if>r ©efid)t na^m einen ent-

täufäten, angftooll fd)mer$lid}en 2Iu$brucf an, als

14»
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fie einen nacften grauenarm fidj um biefen fdjn)ar$en

Slnjug fdjKngen, ein §aupt fidj im ßufj auf ein

anbereS l)erabneigen fafj. $od) fie fab meljr . . .

ba3 (Srniebrigenbfte ! Qfjr DJhutb, ber firf) Mau

färbte, öffnete ficfy wie gum ©djrei; ibr entfefcter,

gequälter 93ftd bfteb auSbructetoS an bem SBilb baf*

ten, baS fie nirijt ju begreifen fdjien. $Ufo boctj

!

$)u Ijaft ifjn öerloren! 3)u bift geftraft, fo graufam

nrie bu e3 öerbienft, — unb er ttjut redjt, benn bu'

roiefeft feine Siebe Don bir — ! Sie faf), börte nidjtS

mebr, fie flofj tum bannen, aU toerfolgte fie bie

$ötte. 3Bie ttein, roie gebemüttgt, tüte erbärmlidj

fie ftdj auf einmal oorfam. $)a begann e£ un^eim*

tidj tyr ©im $u burcbroüfjlen; e8 mar if>r, als

friede eine efetljafte, fdjmar$e Spinne burd) bie ®a*

nä(e ifjre^ #irnä — o nur nidjt roerben wie bie

töhttter, lifpefte fie unb preßte bie #änbe öor bie

Stinte ; aber ba3 Stf)icffal ift unerbittftd), fie mußte

e$. Wut biefen peinlichen $rucf im Uop\ öerban*

nen! — aber er moflte nid)t meinen, er nafnn $u

unb eine I)ämifd)e Stimme lifpefte: td) faffe bid)

bod), bu bift mir verfallen, es liegt bir im ©tut

öon ber Sflutter f)er ; — unb eine anbere Stimme

antmortete: $)ämon, idj bin mächtiger al$ bu, benn

id) bin ber Xob unb mir ift alles untertt)an . .

.
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(£3 mochte gegen 9 U§r morgens fein, als fid)

$aul aus ben Ernten <8Li\abttffi riß.

„Unb je£t, nadjbem $)u bie gonge SRadjt burdj>-

madjt, nuHft $>u arbeiten ?" fragte ifjn ©lifabetl), ifmt

liebeüoH bie SBange ftreidjefab.

„ÖJerabe in folgen überreizten Stimmungen ar*

beite idj am beften," fagte er öerbriefjlidj unb ent*

gog fidj befd)ämt iljren ßiebfofungen.

„SBarum jiefjft $u bie ©tirne fo in SRunjcht?"

entgegnete fie.

@r manbte fid) angeefelt öon ifjr ab unb fafj

ofjne ju antworten, ftarr, finfter m'3 SBeite. ©ie

fdjmiegte fia) an ifm; er brücfte fie leife öon fia)

roeg; man fafj ifjm an, bafe er fie lieber fjeftig bon

fidj geflogen.

„2a$ mid), lag mid)!" fagte er, inbem feinde*

fid)t einen roaljrfjaft unglütfftdjen 2Iu$brucf annahm.

S)ann »erliefe er fie, um ba£ ©erüft ju befteigen

unb fid) im ©rang fünftlerifdjer Arbeit gerftreuung

ju fudjen. 3n meld) elenber Stimmung er fid) be*
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fanb, rote ob, roie nüchtern nadj biefer toerfrürmten

Iftadfjt tfjm bie Söelt in'S mübe STuge ftorrtc; er

Ijatte fidj fefbft beoljrfeigen mögen, fo unjufrieben

mar er mit ftdj, fo feljr bereute feine feine Sßatur,

bafj er fidj oergeffen, ftdj benommen roie ein ge*

meiner Süftlütg! Unb roie er nun bteS Sßeib, ba£

Üm befiegt, Ijafjte, gan$ feiner fanften $rt entgegen,

Ballte er bie gäufte unb fRäumte innerlid) bor Sßut,

toeld^e 2But er fcftfiejjttdj geregt genug mar auf fid)

fefbft $u rieten, heftiger benn je ertrotzte jefct,

ba er bie emiebrigenbe Siebe biefer ®ofette genoffen,

bie ©efmfudjt nad) @mmar

3 lautrer 9Jatürtid)feit,

ernfter SEürbe in iljm, unb er befdjlofc, fjeute nod)

$u ifjr jurücfjufe^ren. %a\ ^ roiß langer

ben gefränften, tugenbftarfen gelben fpielen, ia) toitt

iljr ju öerftefjen geben, feie mir'3 um'3 §er$ ift,

roie id) fie trofc ad ifjrer 3e^er liebe; e3 fofl alles

roieber gut roerben $roifd)en und, backte er, inbem

er in
?

3 greie trat. $ann roieber raunte ifjm fein

<StoI$ $u, er bürfe nodj nid)t oerjei^en, er müffe

fie nod) im Ungeroiffen laffen, aber ba brannte ifjm

auf einmal bie SBange — : fie Ijatte an iljm gefün»

bigt, er l)atte nun audj an i^r gefünbigt, fdjroer

unb unoeraeipd). 25er (Sntfdjtufj reifte in ifmt, ifjr

feinen gef)Itrttt, feinen Verrat offen einjugefte^n.

$a3 ift ber ^rüfftein, rief er ftdj $u, nur fo Oer-

magft bu bid) $u überzeugen, ob fte bir oöflig er*

geben, ob fte ein roafjreä SBeib. @ie foß roiffen,

bafc idj fte Untergängen, bann mag fte entjdjetben,
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ob tuir nocfc) jufammen gehören fönnen, ob ifjre

Siebe mächtig genug ift, aucr) ben ©djtoadjen, Ab-

trünnigen . neben fief) $u bulben, ob ihre SReue auf*

richtig genug ift, um jebe ©träfe als eine öerbientc

anfeljen ju fönnen. fßon biefem ©ebanfen befeelt,

füllte er plöfctid) olle feine Gräfte Wolfen. Slugen*

blitflia) mollte er ju tyr eilen; jefct, bo iljm nodj

bie Sotgen feine« Set)ttttttö ba8 £erj bebrütften,

h)oflte er fein (Seftänbnte ablegen.

911$ er, öon biefen ^antaften beljerrfdjt, auf

ben ©artenfaal $ufdjritt, bemerfte er nidjt, ttrie ber

alte Gärtner öon-toettem auf it)n juetfte, beftänbig

mit bem ©rabfdjeit roinfenb.

„£>err ©tein aa^er, §err ©teinadjer," rief ber alte

SRann, „fommen ©ie bodj, 'ä ift ma3 pafftert, Gören

©ie bodj."

$aul blieb fielen. „2Ba3 ift benn," fagte er

ungebulbig.

$er Sllte r)inftc f)eran.

„kommen ©ie mal mit, #err," Ijuftete er, nact)

bem Meinen Xempel beutenb, ber $nnfdjen ben SBäu*

men meiterljin fidjtbar roarb.

„3dj fjabe feine Seit," entgegnete $aul un-

nrirfdj —
„3a, fommen ©ie nur," fuljr ber anbere flü*

fterab fort, Sßaul am Sftocffnopf ateljenb, —
ift ma3 gan* SKerfroürbigeS — ein 2Betb —
£err —

„<£in 2Beib?"
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„(Bin — ja eine <£rfoffne."

„SBaS?"

„SBir Ijaben eben, idj unb mein ®nedjt, ein

SBeib au$ bem oberen 4eid) fjerauägejogen," feuchte

ber 2litc mit nridjttgem ©eftcf)tgau3brucf.

„2Ba$?" ftiefe <ßaut beftürjt heraus.

w3<*, fo iffä, fommen Sie nur mit," fagte er

geljeimniäboll grinfenb, „'3 ift ein fefyr fdjöneS grauen«

jimmer, fie ift Jmbelnafc natürlich 2öir arbeiteten

grab am Keinen Xempel, nriffen ©ie, als mir toa$

rauföeu Nörten — mein Sunge lief l)in — nun ba

faf) er bie SBefdjeerung — ba fdjroamm ma£ ©ajroar*

je« im SBaffer. $olla, rief ic§, tpiUft Xu bort tie*

gen bleiben? @S gab feine Slntroort, fonbern taudjte

unter unb nrieber auf, unb jefct falj ia) audj ein

freiberoei&eS SBetbergefidjt im fdjtoarjen ©äffer.

$ollalj! bact)t td), bie eilig mit bem Gimmel*

reid>, nnb roabete in ben ©djlamm burd) bie 93infen

unb tonnte fie mit leichter 9Rüfj' an ben Leibern

l)erau3$iel)en, benn bort ift ber Xeid) am ©runb

bidjt bewarfen, man finft faum unter. SCßir trugen

fie gleidj in ben Xempel . .
.*

„ßebt fte nodj?" fragte $aul beflommen.

„Sie murfft fid) nidjt," fagte ber Witt, „fie ift

gan$ ftarr."

„®eb, ruf ben Slrjt," befahl $aul, „lafj m^
allein, ruf ben Slrjt."

„'S ift regt," fagte ber 5llte unb fjinfte baoon,

toäijrenb *ßaul rafd) bem Keinen Xempel auftritt
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(Sin SBeib! wirb eine arme ßanbftreicherin fein,

badjte er unb eilte, ohne eigentlich ÜHitleib ju empfht*

ben, nur öom SBunfche ju helfen befeeft, weiter, big

er ben Xempel erreicht. 3m gangen jfom ihm bie*

fer Jßprfatt, ber feinen ©ebanfen eine anbere SRtc^*

rung gab, recht gelegen, er riß ihn au« feiner öben

Stimmung, flößte ihm X^otfratt unb (gntfcfjloffenh eit

ein. $l(g er einen SBIicf burdj bie offne %1)üv beg

2ufthäu3cheng warf, burdjfuhr il)n, er wußte felbft

nicht, welche jäfje Erinnerung; eine garbe, bie er

bort im §albbunfe( beg engen, fünfeefigen ftaumg

flimmern faf), beunruhigte ihn, fom ihm befannt

oor, unb alg er näher trat, bemerfte er, baß eg

bie bunfetgrüne garbe eine« grauenfteibg war, bie

i^n fo wunberlidj erfdjrecfte. Sßon bem einzigen

Maufarbigen genfter beg 9taumg beleuchtet, lag bie

Ungftlcftiche auf einer eifernen (Sartenbanf; er fah

big jefct nur ihre ©tiefelfohlen, bie ihm $ugefehrt

waren,
fprang bie paar ©tufen hinauf unb wäre

beinahe auf ben ©anbfteinfließen auggeglitten, bie

ber naffe Körper beg SSeibeg mit einer SBafferladje

oerunreinigt. 2lm beften beginne ich gleich m^ oen

Sttmunggoerfuchen, backte er, nun bodj ein wenig

erregt unb fidj mit jener ©djeu, bie ber Slnbltcf beg

(SIenbg bem äRenfchen einflößt, öon ber ßanghtnge*

ftreeften abwenbenb. $och bag war feige, er fdjaft

fich unb fchritt bann, nachbem er pch an bag blaue

Jpalbbunfel beg SRaumg gewöhnt, auf ben Körper ju.

$er &tem ftoefte ihm, bie klugen traten ihm aug
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ben £öf)len — nein ! $a$ tonnte nidjt fein , ba3

fear ja ber tyUe SEÖQ^nftnn. (£r griff fid) langfam

an bie eiäfalt toerbenbe @tim unb, fcäfjrenb fidj

feine ©ruft, nad) Sfaffung ringenb, frantyffjaft ab*

arbeitete, war eä iljm, aI3 riffen unflätige SBirbet*

ftürtne bon allen ©eiten an feinem Äörper. „Ol D!"

$iefe3 roarfjsbleidje ©eftd^t, biefer jufammenge*

fniffene ÜJhmb, biefe triefenben #aare — er ftöljnte

auf — atteö fo ftitt, falt unb ftarr, ma3 ba bor

if)tn lag — fie roar eS gar nidjt meljr unb mar

e3 bodj -.

,,(£mma!" fdjrie er jamtnemb, fnitfte in bie

Äniee , umfaßte jucfenb ben fdjtoer f)erabl)än*

genben ®opf ber Unfeligen. „(sie roeiß atteS!"

rief e3 in iljm, „fie fennt mein SSergetjen — unb

o, toie fie midj liebte — !" Saut jammernb rief er

finbifd), itjre falte SBange (iebfofenb:

„D, toie $)u midj Kebteft, nid)t toaty?"

S)ann öerfteß ü)n bie SBefinnung. ©o lag er, bis

eine raufye $an\>, bie $anb be3 (Gärtners ifm aus

feiner Betäubung rüttelte. (Sin frember, fa^roarjge*

Keibeter #err beugte fidj, gan& in feine SBieberbe*

lebungäüerfudje öerfunfen, auf bie SSerunglücfte l)er*

ab , regelmäßige SBetoegungen mit iljren Firmen aus*

füfjrenb.

tyaul fdjlug, ftd) auf ben ©oben merfenb, finn*

los ttmtenb um fidj; e$ lebte nur bie eine $ermak

menbe (Smpfinbung in itmt: bu I)aft fie getötet!
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unb biefe (Smpftnbung jerrifc ü)m bie ©ruft, ber*

»irrte fein $enfen bte $ur föaferei. „O, iafrt

midj, roaS beginnt Sfyr?" rief er, be$ ®ärtner£ §3e*

ruJjigungen abroefjrenb, „idj tollt nid)t leben, idfj

toiH nicf)t — logt mid) — e$ ift alles aus —
Unb er brüefte mit bem ®opf gegen ben gujboben,

alz motte er fidt) in bie (£rbe r»erfriecf)en, roo fie

am tiefften ift.
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Vßaul roieber fidfj tarn, fanb er fict) in

feinem eignen #aufe, auf feinem SBette liegenb. 2Ba3

mar gefdjeljen? SBarum befanb er fidg t)ier? (Sr

mußte nic^t^ mef)r toon ben (Sreigmffen, bie iljm

faum eine ©tunbe Dörfer ba$ #er$ jerriffen ! $ocf)!

iefet bämmerte e$! 8lu3 ber angenehmen SRadjt, bie

it)m bie ©träfen füllte, brang roieber ber grelle

©trafjl be3 93eroußtfein8. $)a log e$ öor i^m
; fein

ganzes (SIenb grinfte ttjn fyoljrtacrjenb an wie mit

blutigen Sännen, unb er ftanb üjm mact)rto3, tfjat*

unb ratlos gegenüber! D, roenn er fict/S ^ od) Der*

bergen fönnte, roenn er bod) nidjt baran ju benfen

brauste ! Unb bie Sroftfofigfeit feiner Sage begann

fctjtießttdj fein SorftettungSbermögen ju lähmen. (Sine

@d}roerbefinnlicr)feit tjatte it)n befaKen,bte,a($ fie gemieden,

einer bumpfen (SIetd&gültigfeit $ta| machte. ($3 lag it)m

an feinem, an @mma8 2Bot)( niajtS mehr, er roünfctjte

eroig öor fidj l)in $u träumen. ©nblid) ermannte

er fiel) unb frug ben fd)eu eintretenben Liener mit

bumpfer, gleichgültiger ©timme, roie er r}ier f)er*

gefommen, unb biefer benotete, baß man ifpx
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oor einer ©tunbe nebft ber SBerunglüdften in atoei

Geriebenen SSagen be3 SBanfierS Ijier^ergebradjt.

„So i)at man ade ©erebungSoerfuc&e aufgegeben?"

frug s$aut tonloS.

„Aufgegeben f* gab ber Liener erftaunt $urütf.

^ebenb, fid) abroenbenb, afö tooKe er bie Slntroort

abficfitttdj überhören, frug $aul nodj einmal

„9tein, bie Wienerinnen Ijaben 3§r* 3wu," er*

«arte tym ber Alte, „auf EBunfcf) be8 2lr$te$ in'3

SBett gebraut/

„@o ift meine grau f)icr ?"

„©eroiß, ber #r$t fufyr mit if)r im Sßagen f)er;

ber 9lr$t lägt 3$nen fagen —

"

s$aul roanbte fidj fjaftig um f bie ftumpfe ®Ieia>

gültigfeit toid) aus feinem Innern.

„@ie füllten," fuljr ber Sitte fort, „Sie foHten

Hoffnung faffen, meint ber $)oftor, bie iöerunglücfte

beginne ju atmen."

„2öa$?" rief <ßaut, „fie lebt?" @r atmete auf,

als fei er ber ($rtrunfene, ber roieber $um Seben

ermatte, (£r wollte ficr) aufraffen unb nrie ein S3e=

feffener hinunter, ju iljr eilen, füllte fid; aber an

allen ©liebern feie gelähmt, audj tyielt if)n ber $ie*

ner jurücf.

„Sefct nod) ntdjt," fagte er, „ber $oftor meint,

er toolle 6ie jpäter benaa^ridjtigen, ioenn 6ie Ijinun*

ter bürfen — jefct nod) nidjt."

„(5 ift Sgut," ftammette ber SRater, nerböS §it*

ternb, wie üwt einem ratnpf befallen, e3 ift gut, ge^e."
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eine Prüfung be$ ©djicffalS? SBielleidjt ein Littel,

um fie beibe ju bereinigen? Unb er Ijatte fte wie«

bec? ©ie mar gerettet? Xaufenb gragen beftürm*

ten ben Ungebulbigen — toaä fie oon Üjm benfen

modjte ! SBie fie tfjm begegnen würbe ! Db fie if)n

jefct öerabfdjeue, iljn fjaffe? D toar fte audj ge*

rettet, ei toar e£ nodj md^t f er toar verlorener als

je! gür iljn blieb fie tot! ©djlimtner als tot

SBar fie nidjt in iljrer toeiblid&en (Sfjre beriefet?

3toar er tjatte ityr üiel $u oerjetl>en, bod) burfte fie

üjnt offenbare Untreue öer^eiljen? @r fam $u fei*

nem Sftefultat.

2113 er, toon biefen quälenben Sorfteflungen ge*

peinigt, fidj ftö^nenb an bie ©ttroe griff, bemerfte

er, ba§ ber Liener nod) nid)t gegangen toar; er

faßte fidj unb blieb, ben SluSbrucf refignierten ßei*

benS in ben gügen, aufregt auf bem SBette fifcen.

„2BaS toiüft $u nodj?" fagte er rau$.

„$)er $oftor fjat," ftammelte ber Sllte, „al3 er

bie grau entfleiben mufjte , um bie Sltmung3betoe*

gungen t>oraunef>men, bie« Motqbviti) bei iljr gefunben.

@r fagt, id) foITd 3f)nen übergeben."

Sßaul griff medjanifd) nacfj bem burdjnäfjten Öe*

bertäfdjdjen, öffnete e3 unb fanb barin feine $f)oto*

graptyie, bie er, wie im ,80m, ju ©oben warf. $ie

Seiten be$ *Büdjlein3 waren mit ölei betrieben;

er überflog fte : e$ f$ienen abgeriffene plnlofo^ifdje

Sbeen, Shmftbetradjtungen, §uweilen furge Äeim^eilen
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ju fein. @tne3 ber datier Ijing lo£, unb als et

ba$ 93ud) fließen mottte, fiel fein ©lief auf bie

faft untefertidjen SBorte: „8n meinen 3Rann!" $a$

$lut fdjoß ü)m in bie klugen, jitternb überflog er

ba$ Statt, oermodjte aber bic t)alb öerroifdjten

Sd|rift$üge mit bem beften SBitten nidfjt $u entzif-

fern. Offenbar ^atte fte, e^e fie fidj in bie SBeHen

ftürjte, anifjn fc^retben wollen; tr)re Aufregung fcr)i^tt

bieg SBorfjaben unmöglidj gemalt $u fjaben, bie

©udfjftaben ftonben orbnungSfoS, oft finntoS burd)*

einanber. 3n meinem ©inne t)atte fie an ifjn

fdjreiben motten? SBottte fie öon iljrer Siebe, öon

iljrem #aß reben, öeradjtete fie i!)n, ober wollte fie

tfjm üorm £ob Derlen ? 9cur ba3 einzige SBort

:

©<$ulb ! ließ fid) mit Sttitye auf bem naffen Rapier

erraten, — in toefcfjem flufammen^ang ba3 2Bort

gebraust mar, blieb unflar. $ennod) faß *ßau(

biefen ganzen $ag Ijinburdf) bor bem Keinen ©fatt,

ba§ iljm fo mistige Sftätfel aufgab, unb erft, afö

ü>m gegen Äbenb ber 9lrjt melben ließ, @mma fei

außer ©efa^r unb bftrfe ©efudje empfangen, riß er

ftd& oon ben unentzifferbaren ©uc^ftaben to«. ©ollte

er jefct zu tf>r gefjen ? 2)a3 §erj gitterte tf)m, toenn

er baran badjte, fie ju fe$en. SRein ! Üßod) gab e$

ein Hu3l)ülf3mittel. föafdj entfdjfoffen trat er an

ben *ßult unb fdjrieb tfjr einen ©rief, in meldjem

er mit fieberhafter #aft in ben gefteigertften 5luS*

brüefen feinen ganzen ®emüt3zuftanb enthüllte, ©ein

SBerge^en fudjte er als bie Solge ibrer eignen
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(Schroffheit unb $er$eti$fätte f)in$uftellen; er betrieb

iljr bieä mit bcm ©djarffinn bcr Söerjmeiflung unb

gab ityx $u t>erftef)en, bafe fie iljn $u biefem dufter«

ften burd) ifjr ©enefimen getrieben, $er ©rief at*

mete einen männlichen, felbftberoufitett, wenn aud)

refignierten %on unb fdjlofc mit ber ©itte, fte möge

ifjm gewähren, ftd) aud) münblidj ju rechtfertigen,

fie mürbe fid) alSbann überzeugen, nrie fct)r er fie

üerefjre unb liebe, roie fefjr er jene anbere, mit ber

er fieb oergongen, berabfdjeue, ja üera^te.

TO er biefen Sörief an fie abgefdjicft, »artete

er »ergebend; e$ erfolgte feine Slntroort. dt fat)

(£mma mehrere Xage fjtnburdj nidjt, obgleich fie, wie

er mußte, böflig tjergeftetlt mar. SBieber fefjrte jene

trübe $teidjgültigfett in üjm jurücf, tmmci meiir

oerbüfterte ftd) fein ®emüt, unb er befdjloß, um ber

6ad|e ein für ottemat ein @nbe ju madjen, meit

meg nadj Italien §u reifen, eä faxten ja offenbar,

fie mottte il)m nidjt öerjei^en, fte berfdjtofe ficr) in

it)ren Simmem, ein gufammenteben mar unter fot*

djen Umftänben nidjt möglidj.

2lm Xage bor feiner Mbreife fudt)tc er nodj ein*

mal einen ßieblingäort im $arf auf, eine einfame,

bicr)t am Seiner gelegene 93anf. Sefct freilidj r)atte ber

Mobemberfturm bie öergitbten SBäume arg $er$auft. Xer

$ie$meg lag fu6r)ocr) mit farbigen blättern beftreut

;

über ben ©pieget be$ 2BeiI)er3 fröftetten bie falten

(Schauer be$ l)erannat)enben SßinterS unb $umerten

gitterte eine verlorene ©dmeeftotfe mie ein SBorbote
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fünftigen ©eftöberg uon ben grauen SBolfen l)erab

2In fein $erftörte$ Latein benfenb, fanf ber SÖcaler

auf bie 8teinbanf, beugte baS #aupt fjerab unb

fpiettc mit ber $anb in ben rafdjelnben ^Blättern

am ©oben, (^tgent(icr) bockte er an gar nid)t$; es

lag roie eine fcf)mer$Iicf)e ©c^Iaftrunfenljeit über ifym,

pdjftcn«, baß ir)tn manchmal bie (Smpfinbung tarn,

($mma ftrafe i^n $u ljart, boct) blieben alle feine

töeflerjoneu uerfdjttjommen ; er gab fidj feinem ©ram

auf träumerifdje SGBeife I)in. $)a ba3 fa!)(e 9lbenb*

rot über ben Xeidj herüber bätumerte unb ber SBinb

briugenber über bie fdjauernben SBeüen ftridt), begann

e£ it>n $u frieren. (5r wollte aufftefyen, aber ba3

töaufdjen ber winbbewegten Blätter feffelte alle feine

©ntfälüffe, e3 mar iljm, atä müffe er l)ier oerblu*

ten: @r fcf)tof$ bie ftugen unb backte an ben @djtaf

ber (Srfrierenben. 2Bal)rfdjeinlidj wäre er audj wirf*

lidj eingefdjtafen, plöfclidj empfanb er aber burd)

bte gefd)loffenen Slugenliber eine SBerbunWung f)in*

burdj; e3 mußte jemanb $wifdjen tfjn unb bie un*

terge^enbe ©onne getreten fein. (Bin jäljer ©tidj

burcfjbofjrte il)m bie ©ruft, er riß bie Äugen auf

unb ftammelte oerfdfjtafen : 2Bie falt e3 ift. ©eine

2ll)nung betrog i1)n nidjt: @mma ftanb bor iljm.

„$u?" fagte er leife, iubeS if)tn ba« #er$ ge-

fror unb er füllte, wie ba$ ©tut au« feinem ®e*

fidjte wirf}.

3ftr blaffe« ®efid)t surfte, als Wolle fie fpredjen,

SB all ot$, «u* bet SBtaji«. 15
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fänbe aber bie SBorte nicht. %i)tänen brannten in

ihren, bemütig auf $aul gerichteten klugen.

„$aut," flüfterte fie enbtich mühfam, „$ein

©rief ..." 2ttef>r braute fie, ba er ficfj fchroeigenb,

bie Sippen aufeinanberpreffenb, abroanbte, uicht ^eüor.

„SRein ©rief?" flüfterte er bann fragenb, als er*

warte er, baf$ fie fortfahre.

„$aut," fefcte fie noch einmal tief auffdjfadjjenb,

mühfam an, „fannft $u mir beleihen —?"

„3dj $ir? — » ftotterte er abteljnenb unb fefcte

mit bringenber ©etonung fjinju: „3)u mir."

„2Bir tragen beibe @d)ulb — u
hauchte fie mit hoch*

mogenbem Sufen, „aber bie meine ift bie größere, idjtoeifj

e£ — id^ roei& e3, baß $u mich f«&fc immer liebteft —
nicht roahr? feftft ba liebteft als $u —

"

©ie brach ab. @ie ^atte fich ihm genähert^ er

fah bebenb $u ihr empor, ftreefte langfam ben Strm

aus unb fie fiel ihm, in bie ®nice bredjenb, laut

auffdjhich$enb, um ben $a(£.

„D $aul," fchluch^te fie, roenn $u müfjteft, mie

ich Eid) jefet, jefet liebe — "

@r $og bie bor ihm Jfrtieenbe fefter an feine 93m(t—
„Unb meine ©ämto," flüfterte er ftammefobin fie hinein.

„Still, " hechte fie, ihm mit Hüffen ben 9Jhmb

fdfjliefjenb, „feitbem $u mir ba§ angethan — feitbem

$u mich f° t*ef gebemütigt — liebe ich $i<h «och

mehr — fannft Xu e$ glauben? ($3 ift fo!"

„2Bie glücftich toerben mir jefct leben," flüfterte

er ftraftfenben WugeS ihr in'S D!)r.
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HF" SBon bemfefßen "Sferfaffet erfcr)ien im gletdjen

Berlage unb ift burd) jebe 23udj()anblung be^ie^cn:

Seelenrätfyfel.
Vornan aitä ber ®egenttjart

in 8°. «ßreiS br. TO. 6.—
, geb. 2ßf. 7 —

3B i l f) e I m SB a II o t b/ 3 neuefter Montan ift ein mober-
ncr unb *roar ljat et btcSmol moberneS Seelenleben ju enträtseln

gejuxt. (Sr bringt bis in bie getyeimften Äbgrünbe be3 ©emütf^-
lebend unb legt mit SReifterbanb bie feinften Regungen unb jutfenben

ftafern be§ 9?erüenleben$ blofe. $)abei fudjt ber Skrfaffer offenbar

^u betoeifen, bafj man einen „ibealen" Vornan fairetben unb bodj

in'3 innere ber 2ttenfa)ennatur bringen !ann , benn ber Vornan
barf unbebenflid) jebem Sftäbcfjen in bie §anb gegeben toerben unb
mirb tro&bem ben fdjärfften Seelenfenner feffeln. ftreili* ben

aflermobernften ßlein» unb $auSl)altung3fram fefet ber $erfa)fcr,

ber ftd) metyr an bie ^Ijantafie be$ *3efer3 toenbet, füljn bei Seite.

Jas Stjwt^aus tos Jlimigs.

Vornan a tt 9 b e tn alten 5legt)pten
3 93be. in 8°, eteg. br. S1K. 10.-, eleg. geb. 9tt. 12.—

2Btr mäffen uns bamit begnügen anjubeuten, baft ftd) SBattotb,

eine Sdjilberung ber SSerljältniffe &egopten$ unter $önig 8ftamfc^ unb
be3 feiner 3eit tyerrfdienben fanatifa^en $afjeS jroifd&en 3uben
unb ftegtoptern jum SRotio genommen ; bafc eS iljm trefflidj ge»

hingen, ben unüerfölmlitt)en .fcafj, meldjer in bem jübifcfjen ßf)a*

rafter liegt, einerfettS, bie mitleibslofe (ShraufamFeit ber Segöptcr

anbererfeitS ju fajifbern. „®ft unb IPeft."

Octavia.
£>iftorifdjer Vornan aus ber Seit be£ ®aif«:3 9tcro

in 8« eleg. br. 9H. 6—, eleg. geb. 7.-

„HWan mujj bor allem betonen, tote eigenartig SBallotf) bie

Gattung tjiftorifdjer Vornan auffaßt, toie bid)terifd) feine ßompofi»
tion, tote fünftferifd) feine fliejjenbe, aüer s21rd)aigmen bare unb
bod) djarafteriftifdje unb neroige Sprache gegenüber bem glatten,

gefeeften ®orfgefcf)ni{jel be3 gelehrten (SberS toirft. $)ie Sljarat*

terifirung Sßero'S ift ein 3ttetftertoerf unb bie epifa^en Säuberun-
gen, tote gleid) im Anfang ber 3irfu3fampf finb oon elementarer
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Äraft ber ©arfteflung. «§icr Ijaben mir intereffanlc ©eftalten, tyiec

erotifc^e Konflifte oon auSneljmen'bcr Originalität, babet «enerr«

jcfjung bcr Xedjnif — unb über bem allen ba§ unbefinirbare je

ne sais quoi eines eckten $)idjteringenium$. Senn ber fyiftorifße

Vornan einmal ausnahmsweise edt)tc ^ßoefte ift wie t)ier — bann, ja

bann, jielje id), überzeugt „mobern" wie id) fein mag, bod) ein

farbenprächtiges ©emälbe bor, bafc meinem Reifte grofce t)iftorifcr)c

3been öermtttelt unb eine föeiljc midjtiger ^orfteüungen bor mir

entrollt, ftatt miß mit ben „SRealiften ber Wüßternoe'fc" ju lang*

weilen. „(Sefellfdjaft."

JlartB htx Ulime.
9fieolifti|^§iftorifc§er Eoman aus ber Qeit Domitians!

in 8° eleg. br. 9tf. 6. -, eleg. geb. W. 7.—
SBaflotb, ücrfteljt baS Seben ber alten SBelt mit einer reali*

ftijcb, paefenben Äraft flu fdjilbern. (Sine Steide fyößft eigenartiger,

nod) nidjt bagemefener Situationen jietjen an uns borüber, mit

realiftijdjer pfavbenglut feft unb fieser fyingemalt. $abei ftctlt ber

SSerfaffer origineller SBeife immer neben baS Xragijße, bafj er

mit Vorliebe malt, baS fomifdic Clement; ja jumeilen burdj*

bringen ficr) beibe Mißlungen, fo bajs fjierburß eine jeltfam*fßöne

SWifßung entfielt, bie allein ausreißen Würb:, bem SBerf bauernben
Sert ju »erleiden.

©täfiu $uftcr(a.
. Srauerfpi-el tu fünf $lfteit.

in 8°. <ßreiS Wll 2.—
3ft ein mädjtigcr 3Burf; oon 6cene ju (Scene fteigert ftß bie

©bannung. 2>ie Sljarafteriftif fleugt bon ungern öfjnlidjer Straft

beS poetifßen ÄönncuS unb baS ted)nifdb oollenbete Urania aeißnet

fiß noß baburß au«, bafj eS auß bem fiefer (nißt nur bem 3"*
jßauer) einen feltenen, Ijoljen, eßt tragifßcn ©enu& bereitet.

in 8°. eleg. br. W. 2.-, eleg. geb. 2W. 3.—.
$)a& mir eS t)tcr gleid) furj jagen : unferc gefpannten ©rWar*

tungen werben übertroffen. sJ#it einer einzigen ^orfteÖung, bie

SBa'üotl) unmittelbar anregt, ruft er bie botle Harmonie oon aefjn

auberu aus itjr entfteljenbeu $arftettungen maß, $ i e ? e lie-
ber fte^cn auf @oet^eM4 er Öö|c unb merbcu
oolfStl)ümltß werben. Kölmfße deituna.
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